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grau oon Sßinbifch

an greifrau oon Schmacht

in Stift Joörfchelbe

©reifcnburg, 19. ffebruor 1891.

(geliebte SRutter!

2Btr ftnb fo unenblidh ßlücflich ! man maßt e§ ja

ßar nicht auSjubenfen, menn e8 anber8 ßefomnten

märe ... Die geliebte fleine ®lfe! ber ©onnenfcfjeiu

unfreS £aufe81 ich fdhrieb Dir ja ben #erßanß bon

ßeftern ßanj ßenau — immer mieber müffen mir e8

ersähen! bie ftlinßel fteht ßar nicht füll bor 93e*

jucken — alle moHen natürlich alles miffen . .

3a, fo ßans leidet ift bie ©a<he ja in ßemiffer

$inftd)t nicht für un8, mie Du, bie geinfüfjlenbe, eg

ßleidh fo richtig fjerauSßefunben I Herbert unb

idt) fraßen uns manchmal im füllen: marum mar e8

nicht lieber jemanb bom §ofe? ober einer bom SRe*

ßiment? Da8 mürbe aHe8 unenblidh bereinfadhen. ©o

mie bie Dtnße nun einmal ließen, entfielt natürlich

eine 33erleßenljeit nach ber anbern. ÜRadh ißräsebenj*

fällen fann man ftch nidht richten: e8 gibt feine 1

eine foldhe (gefchidhte ift eben nur uns pafftert. üftie*
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manb unter aßen unfern 23efannten bat eine Softer,

bie bon einem Sinoleumfabrifanten Dom ©rtrinfen ge*

rettet ift. SBir müffen alfo felbft berauSfinben, roie mir

uns in biefer fdjmierigen Sage richtig unb taftboß

benehmen, ßtatürlid) ftebt bie gange «Stabt gefpannt

auf unfer Verhalten — nicht nur bie ©efeßfdjaft.

derartige abfonberlic^e ©reigniffe intereffteren eben

aße Äreife — bie Greife, in bie er gehört, natürlich

in erfter Siniet bann ben üßtob, ber ja aßeS

©enfationeße liebt — unb bie gange Söürgerfdjaft,

ba eS ftdj bod^ um lauter befannte Sßerfßnlidjfeiten

banbeit. SBücferfrauen reben einen barauf an. Unfer

©iermeib bom Sanbe führte gang bramatifcbe ©genen in

ber Stücke auf — fie bot in (5Ifc bon flein an gefannt.

2lße Bettungen mären baß babon. ©8 Reifet, ber gürft

mürbe ihm beftimmt bie ßtettungSmebaiße berleiben, ba

ber Söirt in ©cbilblop, Semberg II unb bingugelaufene

©dEjuljungen beftimmt berftc^ert haben, bafc ber ßftann

©Ife nur mit ©efaljr feines eignen SebenS noch ans

Sanb braute— baS ©iS bort galt immer für bebenfltd).

2Bie benimmt man ftcb nun?

S5u fennft ja Herbert — er ift fa befonberS menig

mit ber 3ett fortgefcbritten, unb in feinen Slnfdjauungen

lebt unb mebt noch reines fßtittelalter. 3ebe aßgu

nabe ^Berührung mit unteren ©tänben ift ibm ein

©reuel. 3«b befete ibn natürlich fofort am felben
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Sage noch §u bem Lebensretter bin. ®r ging übrigens

auch burdjauS gutmifitfg, benn meijjt $u: ber Moment,

als bie 3Käbd^en bie gänglicb naffe unb halb bemufjttofe

©Ife bie kreppe ^erauffd^Ieppten, fjatte eS in ftd)!

Herbert mar mirflicb gang boHer ®efübl (autoeilen

bridjt’S |a mal bei ihm burd)), unb fo ging er benn jur

$abrif bor ber ©tabt bin— ®ott, mir maren ja bunbert*

mal borbeigetommen, menn mir bie Corner S^auffee

herunter tooHten, um in ©cbilblop faure Üftilcb §u effen.

Herbert fam aiemlic^ halb micber. 3<b merfte

ihm gleich an, bafe ber erfte ^ocbfchmung aus feinen

©efüfilen bereits heraus mar unb baS SSerquerte in

ber ganjen Situation ihm ftarf auf bie Serben ging.

@r fc^alt auf 6Ife, bafc fie fo unborfidjtig unb

tottfübn gemefen fei — man müfjte ihr bas ©erlitt*

fdjublaufen ein für allemal berbieten. 9tun fäfce man

an einer fdjmierigen SSejiebung feft. Weiterungen

mären unbermetblicfj. 2)er LinoIeumSmamt habe mit

Kamillentee ju SSett gelegen, unter großen geberbeefen.

Siemltdj munberiieb unb berfdjmoßen hätte er aus*

gefeben. 23on S)anf hätte er gar nichts hören rooßen —
„ba fei nichts p banfen" — er märe über ben Sßunft

mie über etmaS gans StebenfäcblicbeS meggeglitten, unb

hat bann bon SDtuftf angefangen — „er fähe uns fo

oft in ben SbonnementSfonserten fifcen". SJiefeSBenbung

3um ^erfönlichen hinüber fanb Herbert menig taftboH.

9
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3dj mu& ia nun fagen: ßebenSrettung ift auch

etwas SPerfönlic^eS I eS gibt Anrechte!

SEBaS rätft 5)u, Hebe Wutter, bafj wir nun tun

fallen? irgenbwie mufj (flfe ihm boe^ banfen! 2)af$

Herbert mit @Ife ju ifjtn hingest, ift auSgefchloffen:

ber Wann ift ©nbe 35rel&ig — unb überhaupt. 3hn

ins $au3 ju bitten, h<U aber auch feine ©efahren —
man ift bann gan3 feinem 3artgeffl^I anheimgegeben,

wie weit er baS 3ugef)ßrigfeitSre(f)t betonen will, baS

foldj eine Gegebenheit gibt.

SQ3ir haben ©Ife übrigens noch gar nicht gefagt,

bajj eS ber Sinoleumfabrifant war ... ich glaube,

fte bilbet fleh ein unb hofft natürlich, bafj eS Semberg II

gewefen ift.

Gitte, rate mir, wie wir biefe Sache am beften

beidjieln, bafe nur leine ju unbequemen Weiterungen

entftehen. $)u bift fa eine fo feine ßebenS* unb

Wenfchenfennerin, ba& bein ©efühl unter allen Um*

ftänben baS richtige fein wirb.

Wir läuft natürlich immer baS grenjenlofe 2)anfeS*

gefühl gegen ben Wann unb bie Führung, wenn ich

baS geliebte Stinb wohlbehalten bor mir fehe, burch

bie objeftioe Getrachtung unb trübt mein Urteil.

Snnigft

S)eine treue £odjter

Shorlotte.
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Freifrau bon Scbmad)t

an ^rau ©b- oon <

2Binbifcb

geb. $reiin »oit Sd>mad>t

in ©reifenburg

Stift §örjd&elbt, 21. fjebruar 1891.

Mein liebfteS fiottdjen!

3cb glaube, 3b* fönntet ba§ ®anje mirflicb ruhiger

neunten, ©r fagi ja felber: „$a fei nichts ju banfen.*

@3 war eben einfache ©briftenpflicbt bon bent Stno*

leumfabrifanten. Sieb mal : mare er e3 nidjt geroefen,

mürbe mabrfcbeinltcb ßemberg II eine Minute fpäter

mit bem ®rog fertig gemorben fein unb @lfe

feinerfeitS gerettet haben. UebrigenS fott e3 ftc^ nie

mit Sidjerbeit feftftcffen taffen, mie meit ber fetter

in mirflicber ©efafjr mar. Sdjtiefjlidb bat niemanb

e3 gan* genau gefeben, unb bie allgemeine Meinung

übertreibt immer. — 3)anft (Sott, bafe 3bt baS ge*

liebte ©I8cben ftcber habt unb regt @ud) nidbt unnötig

auf! 9latürli<b mufe etrnaS bon ©urer Seite gefdjeben.

®afe ©Ife bingebt, ift natürlich auSgefcfjIoffen. 2Ber

fennt auch bie SSerbäUniffe in einer gabrif bor ber

Stabt fo genau? SBittet ibn lieber, näcbften Sonntag

gu ©udj ju fommen, fo um jroölf — ober beffer biertel

li



bor gmölf — , bamit er nidjt mit onbent S9efud^ern

faramboliert. 35ann tafet ©Ife in deiner unb Herberts

©egenmart banfen, unb halb barauf f<bttft 3b* ibm

irgenbein ©rinnerungSgeidjen gum Sünbenfen.

Damit ift bann aber and) meiner Hnfidjt nad)

bie @adje aEermeift abgetan! SoEte ber ßinoleumS*

mann eS berfucben moBen, fidt) burcb biefe Rügung in

bösere ©efcHfd^aflSfreifc 311 brängen unb Such uieEeicfjt

fogar als Sprungbrett benufeen luoEen, fo fefct i^m eine

eiferne ftauft entgegen! 3>aS ift gu bie! berlangt!

Schließlich bflt ©Ife ihm gu einer frönen Dat Ser*

anlaffuug gegeben — fein üftante fommt baburch in

bie 3<itungen — eine EHebaiBe friegt er auch noch.

— ©in junger Eftamt fann es ftdj ja eigentlich gar

nicht beffer münfdjen.

Natürlich ift bie StBahl eines ©efchenfeS nicht febr

leicht. Das Gegebene in folgen gäBen ift ja mobl

eine Uhr, fo eine größere mit ßonfole. ©udj mürbe aber

natürlich fo mitten in ber Saifon, gurna! hoch megen

©IfeS SluSgeben baS ©ßgimmer neu tapeziert ift, bie

EluSgabe recht ungelegen fommen. ©erne mürbe ich

©uch ©rofjbaterS alte Stufcuh* anbieten, aber ihre

Eienobierung mürbe mob! ebenfobiel Sofien mie eine neue

bebingen. föabt 3b* nicht übrigens bie Königin ßuife,

bie über Herberts ©baifelongue bing, megen EBanb*

feuchtigfeit ausrangiert unb auf ben Soben gefteEt?
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2lm 6nbe Iicfee bie ficb bocb für ein (geringes gurecbt*

machen? ©tttiaS $atriotifd)eS ift immer fo gut neutral.

Oann habt 3b* bodj auch Slaulbadjs ©djtfler* unb

(Soetbe*©alerie als Spradjtmerf? SSefe^büc^er auf ben

£ifdjen finb ja gar nicht mehr Sfftobe — ba entbehrt

3b* es ftd^er faum. Unb bem jungen üflenfdjen ift

eS getoijj mie eine ®b*ung, menn 3b* t^m mit ben

ßlaffifern fommt. ©d)itter liegt foldjen Seuten meift

am beften.

Ober: eine ftanbarbeit non (Jlfel 3Bie märe es

mit ettoaS ©epungtem? Slber fretlid^I fieber bat er

felbft im Uebermafe! Ober ein gefticfteS Riffen mit

„üftur ein S3iertelftünbdjen" — baS ift aufmerffam

unb farblos.

Unb engagiert Such ja nicht meiter. (gerabe in

Seiten, too eB toünfchenSmert ift, eine £odjter gu ber*

beiraten, fann man feinen SSerfebr nidjt rein genug

halten. Wox allem mufe jeber ©djem üon Sädjerlid)*

feit bermieben merben, bamit nur ja nichts babon an

@Ife bönflen bleibt.

®S ift tbirfüdj recht überflüfjtg, bafj fo ettoaS

gerabe in ihrem erften SBinter paffieren mu& . .

.

Saufenb (grüfjel

35eine

treue ÜWutter.
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©Ife üon <

2Binbifd)

an ben ^abetten ijerm oon ^öinbifcf)

Äod>»o|ilgct)oren

in ©roj?o£id)terfelbe

©reifenButg, 25. Sebiuar 1891.

Siebfter ©dfbert!

Son ber überpfjtgen ®ef<bi<bte, bie mir paffiert

ift, Ijaft 2)u natürlid^ Don % Seiten gehört. ©2 ift

getmjj nicht angenehm, in8 Sßaffer gu faßen, aber fo

mitten in ber Saifon bereinpfaflen, bamit man nachher

auf nichts anbreS angerebet toirb als auf ba8, ift

toirflld) ein $e<h fonbergleicbenl 3$ »erbe mir Heine

Säuberungen über bie Sache brucfen laffen unb jebem

fraget fünftig ein ©templar Derabfolgen.

©8 ift natürlich ferner für mich, bafe eS gerabe

ein Sinoleumfabrifant fein mufetel 3$ mit meinem

£ang gut SRomantifl tiefer £ang batte überbauet

an allem fdjulb. 3<h »ar ben anbern »eit Daran*

gelaufen, ©in fo entpcfenber flarer Sonntag toar’8

— ber glufj, mein geliebter ftlujj, blifcte unter feiner

©i8fd)icbt, unb bie großen Säume auf ben äBiefen

fa^en fo jart aus Dor bem milcbblauen £immel. ©8

»ar atte8, toie i<h’3 liebe l Unb Semberg II immer
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bidjt neben mir. (Sr fror unb tootlte burchauS in

©djilblop einfeljren — ich lachte ihn aus unb lief

allein meiter — unb plöfelicb pafperte eS bann . .

.

3 a unb idj, bie idj mir immer alle f)öf}lid)m

3Birflidf)feiien ju bergolben fucbe, id), bie ich baS

©d)öne fo liebe, bie idj eilten gansen SBanb ^erginen

an ßemberg II gemadjt habe — idj, bie idj fo für

Dtomantif bin unb für Sßoefie unb für alles SHujjer*

getoöbnlicbe — idj rnufj bon einem ßin oleum*

fabrifanten bom £obe gerettet merbenü

ßtnoleumi bisher mupte ich gar nic^t mal rec^t,

toa§ eS ift. 3cb batte nie barüber nadjgebacbt —
idj hielt es für eine flüfjige ©acbe, für ein ißenbant

SU Petroleum.

Sieb l unb nun febe idj’S überall l Unb menn idj’S

nitbt febe, macht SUtama mich barauf aufmerffam unb

feufjt babei. @8 ift febr biel ßinoleum in ber äßelt

für ben, ber eS beachten gelernt bat. 3n ber Rüche

ift eS, über Rorribore läuft es, Rommobenfädjer fann

man bamit auslegen — unb ganje Rilometer gtbt’S

babonl Unb fchredliche 3Rufter bat eS meift — unb

febeint mir überhaupt ettoaS burdjauS UnariftofratifcheS.

3a — unb lebten ©onntag fam ber 9Jlann, unb

9ttama unb ich bebanften uns bann bei ihm. (Sr batte

einen graef an, noch bap einen p engen, unb mani»

pulierte ohne rechte Uebung mit bem 3blinber. @S
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trat afle§ überaus peinlidEj. Sßapa fcfenitt ©eficbter

— bic 0acfee ging ihm auf bie Serben. 372ir audfe.

@8 tourbe mit gan§ greulich zumute, aßeS normal

burd^ubenfen , obmobl idfj Ja relatib menig gemerfi

batte, benn mein SBemufetfein fant erft mieber, als

fte midb glücfticfe in ©cfeilblop in ber marrnen SEBirtS*

bauSftube batten, Unb ba pfeten fie mir bann Sem*

berg II’S ©rog eilt unb ber SebenSretter batte ftdb

bereits berftöd^tigt — unb micfe fuhren fie nach §auS

in $>oftor StraberS SBagen, ber gerabe non §orne Jam.

0o, nun toeifet £>u alles. 2>er 9Jiann helfet Scfeulge,

— ift, toie aus feiner 23ifitenfarte berborging, SReferbe*

Ieutnant im ©Ifafe — Sßapa fagte ganj Jonftemiert:

„üftein! maS heutzutage aßeS ßteferbeleutnant mirb!" —
unb ift ferner last not least berjenige junge äßann

mit bem bunfeln 23ac!enbart, ber in ben Abonnements*

fonjerten auf ber britten ßteibe ©cfplafe recfefS fafe

unb immer fo mujtfberpcfte ©efidbter fdjnitt.

3a, fteb mal, ©tfbertl ©rft bin icfe ins SBaffer

bereingefaßen — unb bann bin icfe mit bem ßtetter

audb noch bereingefaßen 1

§erta tooßte ftcb überhaupt einfadb mälzen über

bie 0atbe.

Söebaure $>u nur auch recht

$eine

©Ife.
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^rau oon (

2öinbifch

an Seine joochtnohlgeboren Äernt Smutje
Eeutnant b. 9?. im 6. elfäfftfchen 3nf.-9ieg.

hterfeibff, Corner (Ehauffee 2

©reifenburg, 1. SJtärj 1891.

©ehr geehrter §err!

3ch erlaube mir, 3bnen als Meines Seichen unfrer

unauflöslichen SDanfbarfeit ein ©remptar unfref

ßieblingStoerfef au8 ber heutigen ßiteratur: „SMe

©oethe* unb 6chiHer*®alerie bon 81. SB. bon Saulbach*,

§u öberfenben — in ber Slnnatjme, bafs 3hnen unfre

großen ßiaffifer ebenfo teuer ftnb toie

3h«r

hodjachtungfboH ergebenen

fiharlotte Don äBtnbifdj

geb. Sreiin bon ©chmacht.

Sero alb, Der fie6en«retter 2 17
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$rife öon QBinbifcfe

an bcn ^abcttcn ü>errn non ^Binbifcfe

in ®rofe--£icfeterfelbe

©reifenburg, 3. Klärj 1891.

Sieber ©cfberil

$)anfe ©ott, bafe $5u im $orpS bifil icfe möchte

am liebften aucfe bortfein abgefeen. 3S<fe lebe neuer*

bingS in erftärter getnbfcbaft mit ©Ife. 2)aS 9Jiab*

cfeen feat eine Seelenrofeeit, bie nticfe empört. 3<fe feabe

bie SBelt immer für ein giemlicfe fdjrecflicfeeS Sotal

gebalten, unb eS gibt nichts, baS icfe barin nicht ntife*

billige. Slber ©Ife nahm icfe bisher aus. 2)aS DJiäbel

gefiel mir. Sie liefe nticfe nie füfelen, bafe ich bier Safere

junger bin als fte. Sie feat nticfe nie auf bem ©iS

gefcfenitten, toie anbre es mit ihren jüngeren SSrübern

macfeen. Sie feat mir immer gugelacfet, felbft »enn

fte mit Semberg II lief. Sie gefiel mir fo mit iferer

Sftafftgfeitl Sie ift biel rafftger als 2>u unb icfe — icfe

toar ftoI§ auf fte — unb nun bin icfe fertig mit ifer.

Siefe mal, menn man ins SEBaffer fällt unb eS

fpringt einem jemanb ttacfe unb giefet einen feerauS'

aus ftcfeerem Untergang mieber gunt £age8licfet etn*

18
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por — unb tut ba8 mit Stnfpannung aE feiner

Phhftfchen ftraft — unb e§ ift ifjm felbft gang einerlei,

ob er aud) babei braufgeht — unb er tut’8, obtpofjl

er einen gar nicht fennt, fo blofc aus reiner attenfdjen*

liebe — au8 bem ebelften Oefii^I heraus —, unb

toenn man bann nicht burdjbrungen ift pon S)anfbar*

feit unb Hochachtung für foldj einen fütann, bann

bat man’8 gar nicht Perbient, bafj man überhaupt

au8 bem SBaffer gezogen iftl Unb ich habe (SIfe ba8

auch Qefagt, habe ihr flargemacht, bafj ihr £eben

jefet nichts toeiter ift al8 ein (Sefdhenf be8 fiinoleum*

fabrifanten ba braufjen Por ber «Stabt an ber Corner

(Stjauffee, bafe fte jebe Stunbe banfbar an ihn benfen

unb fuchen müffe, ihm feine £at gu Pergelten I Unb

fte fchalt mich überfpannt unb perflatfcbte mich bei

Eftama, unb Sßapa hat mich Porgeforbert unb grofee

SBorte gerebet Pom Schein ber £ächerlid)feit, ber ab*

folut permieben toerben müffe unb fo toeiter, unb

EKama ftanb mit im Bunter unb polierte irgenb

ettoaS — e8 toar bie ftauIbadMSalerie, ber fchrecfliche

alte Sdjinfen, ber gu meiner greube bei ber lefeten

9ieinma<herei Pon ber Bilbflädje Perfd)tounben toar.

2)er SDecfel hatte einen freiSrunben fjfccf, toeil immer

bie fiampe barauf geftanben hatte — unb Ettarna fampfte

ftunbenlang mit biefem ftlecf. Sßlöfelich erfuhr ich

ben 3®«^ ber Uebung — Herr @djulge foEte ein
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Stnbenfen haben! Unb ich muf$t’ eS bann Anträgen

mit einem 83rief bon SDiama, in bem fte nach S|5at»a3

Slnjtdjt mal toieber ihre glüngenbe (Sabe, fdfjmierige

Briefe p ftilifieren, bemiefen batte. Seiber befam

ich ihn nid^t p lefen. ©r mürbe ungelefen bor meinen

Singen pgelecft.

3dh manberte alfo ab. 23or ber SEür traf ich

©Ife. ©ie ftanb mit föerta gufammen. 33eibe ajjen

Karamellen. ©Ife bot mir an, aber ich banlte.

£erta foll nicht benfen, bafc ich noch immer ©üfjes

mag, unb bon ©Ife nehme ich nie mieber etmaS ge*

fdhenft. ©Ife marf einen 23licf auf mein 5ßafet.

35ann bog fte ftdh half» hintenüber unb lachte laut

auf. „-Kein, 2Jiama ift manchmal p gut in ihren

©infällen I" fagte fie unb fdpttelte ftdh. 3<h mür*

bigte fte feines 23IicfeS mehr. ($erta hatte ihr

©rüneS an.)

3dh mufjte etmaS auf $errn ©dhulge märten, benn

er mar nodh in feiner gabrif. martete in einer

©inridhtung im mobernften ©til. SlUeS mar heil unb

neu, fehr anberS als bei uns. ©r fam alfo, las

ÜJtamaS S3rief unb fcfjien fich p freuen, ©r mürbe

fetber fommen unb banfen, fagte er. SDann fixierte

er mich lange, legte bann feine &anb auf meinen

Kopf unb fagte: „2)u haft Slehnlidhfeit mit beiner

fdhönen ©chmefterl" 3ch fah babei, baf$ £err ©dbulje
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eigentlich gar nicht fo büfßi<h ift, tote er au8fief)t.

@8 ift nur ein getoiffer Sünffug bon iftaubbeinigfeit,

ber im erften Sftoment abft^recft. 6r ^at fo grunb*

gute Slugen toie ein junger großer ^eufunblänber. 3db

finbe fogar, er fießt in getoiffer SEBeife beffer au8 toie unfre

Sippe — er fiefjt au8 toie ein ©eftfiledjt am Anfang —
toir toie ein8 am ®nbe. 6r bat an ßdj, toa8 idb

unter bem 2Bort „SSoIf8fraft" berftebe. Sieb mal,

(Scfbert, fo toie ißn benfe idb mir ben „braben 2Jiann* —
toeißt bu nocß: „®er £autoinb fam bom 2JtUtag8*

meer". 3<b banfte ißm bann nodb für @Ife8 Siet*

tung — benn fo febr icb fie beradbte, meine Scbtoefter

bleibt ße ja bodb! „®ott, bu junger 3ungei"

fagte er fo freunblidb, — „aber mit beinen biergebn

3abren barf icb bich tooßl eigentlich gar nicht mehr

bugen!" Unb ©bartreufe tranfen toir unb rauchten

feine Signierten, unb rießg nett toar er.

9Idb, ©cfbert, in biefer Stabt ift’8 bodb fomifdb.

@8 gibt ätoeite unb britte unb bierte ©efeöfdbaft.

@lfe rechnet &errn Schulge in bie bierte. „§öcbften8!*

fügt ße mit Betonung bin§u.

Sßapa unb 3Jtama erbleichten, a!8 idb fagte, baß

er ß<b felbft bebauten tooHe. „Siber, S^arlotte, bu

baft bodb nicht einen ju toarmen £on gegriffen, baß

er fcfjon toiebcr anfommt?" fragte Sßapa.

Saut Samüienbefdhluß tourbe für nächften Sonn*
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tag eilte 2luSfahrt nach £emntelmeba angefefct. —
„Solche 3Jtenfchen fontmen nur am «Sonntag," er*

Harte fßapa, — „unb immer gleich am näcfjften

fälligen . . . unb jeben Sonntag, baS fann fein üftenfdj

Don uns tierlangen!"

3a, fo ftnb mir! SDMt meinem 3le<ht, baS meifj

ich nicht. 3ebenfaK§ ftnb mir anberS als anbre.

3$ finbe oft, bajj mir im Stadtteil ftnb, benn mir

haben gar fein ©elb — eS ift fchredflich, aber 3ftama

fagt, baS Semufetfein, aus einer fo alten gamilie p
ftammen, müffe uns über jebe ©ntbehrung hinmeg*

helfen! 2Bir mären untierfälfdfjteS blaues 83 lut. 2Btr

fönnten ben Slbelsfalenber ruhig in bie £anb

nehmen — bei uns märe nichts tiorgefaüen.

„SBorgefaHen" nennt fie, menn ein ^Bürgerlicher

in eine Familie heiltet —
3<h fprach neulich mit Sallh Schiff über ber*

gleichen — mir treffen uns öfter beim Sdfjminttnen.

„2lhnen?" fagte er. „S93a8 ftnb benn Slljnen?

SfrtodEjen in 3tnffärgen
!"

3Bie finbeft S)u ba§, ©cfbert? Unb mie finbeft

2>u unfer 83enehmen gegen gerbinanb Sdiulse?

3ch finbe es unter aller Kanone!

UebrigenS immer

$>ein

m*
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$rau oon <

2Binbifd)

an Freifrau non Schmant

in Stift iobrfc^clbc

@ reifenburg, 20. 9Rärj 1891.

Siebfte 3Rutter!

$er armen (5Ife ift iljr neunjefmter ©eburtstag

toirflidj red^t üerborben morben. @<f)lag jmBlf trat

ber ßinoleum&mann mit einem Stiefenbutett ein.

$a§ gange Srängdjen toar gerabe öerfammelt, unb

unfre ©ufte, bie Ieiber noch immer fo blöbfinnig ift

mie am Anfang, führte ihn natürlich bireft herein,

©r benahm ftcb fotteit gang paffenb, trän! mit rnerf*

miirbiger Sicherheit eine SEaffe Schofolabe unb rebete

nicht ungemanbt non SReifen. 35a8 fatalfte mar, bafe

er eine gang beftimmte Slrt l^atte, bie arme @lfe

angufeben, gerabegu öerbimmelnb I ©Ife mar be*

fonberS pbfd^ an bem £age! 2>er 3orn über ben

ungebetenen ©aft unb bie Slngft, ßemberg II fonne

ihn treffen, malten fie gerabegu roftg, ba8 einige,

maS ihr ja Ieiber fonft fehlt. Unb natürlich fam

ßemberg II gerabe als ber anbre abfetjmanb. @r
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war ftdjtlidj betroffen. ©Ife oerweinte infolgebeffen

ben gangen SReft t^reS ©eburtStagS, fchlofc ft<h in ihr

3tmmer ein unb fteHte über bie 2Rafeen an. Tu

fennft ja ihre 3lrt ! SBenn ihr etwas ber Duere gebt,

tobt fte unb fd^Iägt auf Tifche unb wirft mit SHücfen*

fiffen. ©S ift baS @dfjmact)tfctje Temperament, was fte

ja alle haben, wenn fte jung finb. Tann batte er fte

lieber im äBaffer liegen Iaffen fotten, rief fte immer,

wenn er bod) nichts oorhätte, als fte ju fompromit*

tieren. Tie paar ©hancen, bie fte überhaupt hätte,

würbe er ihr noch weggraulen — es wäre ohnehin

fdhlimm genug, mit neungehn fahren noch unoerlobt

ju fein. Unb ßemberg II wäre eine üfttmofennatur —
ber würbe ficb fofort gurücfgiehen, wenn ein berartigeS

©erebe entftünbe. Unb Oon feinen Steifen habe er,

ber 3ftann, immer gefprochen! £erta habe fleh faft

totgelacht. ©efdEjäftSreifen wären es natürlich ge*

wefen — ©efchäftSreifen in Sinoleum.

3rür ben SHbenb hatten wir uns mit $ertaS

©Item öerabrebet, in ©chtlblop SJJellfartoffeln gu

effen, ba gerabe 23oÖmonb war. ©Ife erflärte, unter

feinen Umftänben ginge fte je wieber bei ber fjfabrif oor*

bei — fte würbe nie in ihrem Seben wieber einen gufj

auf bie $orner ©pauffee fefeen — alle Sanbpartien in

ber Stiftung wären für alle ©wigfeit für fte aus*

gefchloffen. ©S wäre ein 3ammer, bafe bie SCBinbifchS



Sur 3«t ber ^Reformation Sproteftanten gemorben

mären — fonft ftünbe ihr menigfienS baS fllofter

offen; menn fte hier brünier burdj fänte, fönnte

fte ftd) ja gleich begraben Iaffen, benn einen an*

ftänbigen auSmäriigen SefudiSort, mo maS los märe,

habe fte ja nicht — unfre fänttlicfjen S?erroanbten

hätten alle auch fo fnapp geheiratet, bah fic nid^t

mal einen fiogiergaft anftänbig mit burchfüttern

fönnten, unb fo meiter — alles S)inge, bie gar nicht

3ur Sache gehörten.

Herbert mar au<h empört @r finbet es bumnt*

breift bon gerbinanb Schulge, bie IBejiehung fo gu

affidjieren.

3Rir fdjeint biefe Stuffaffung übertrieben. 3ntmer*

hin mar er hoch ber -Kann, ber ©Ife aus bem

SBaffer 30g, menn auch nenerbingS bie Stimmen fi<h

mehren, bah für einen guten Schwimmer (unb bah

er oon üftatur fo fräftig ift, ift ja mehr ©lud als

SSerbienft) gar nicht Diel SRififo bei einer foldjen

Sache fei. Sluherbem finbet man ja auch, bah ber

ftürft neuerbingS mirflich etmaS large mit 2)efora*

tionen mirb. 2>ie OrbenSfaffe foH eben fo fehr gut

funbiert fein — baburch erflärt es fich

Rechte Sorge macht uns giff. @r hat fa 0ar

fein StanbeSgefüht 3u ben Sungen aus unfern

Greifen hält er fi<h faurn, fonbern Derfehrt am Iiebften
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mit ber £efe ber Schule. ©r bat ba einen furchtbaren

flehten Subenbengel, Sohn bcS SdjnittmarenhänblerS

Schiff, ben er öfters als Slutorität gitiert unb beffen

SBeiSheiten er gegen bie bei §ofe bercfdjenben 2In-

fchauungen auSfpiett. ©S märe üiel beffer, man täte

ihn auch fd&nell ins SforpS. ©dbert haben fte ja bort

gang in Orbnung gefriegt — aber bann fielen ja bie

Stipenbien meg, unb fchliefjlidh ift ja ein 2Btnbif<h

immer im SBermaltungSbienfte beS SanbeS gemefen,

unb ber Surft legt auch SBert barauf — unb ©cfbert

mürbe baS Stubium ebenfomenig fapieren mie Herbert

feinergeit — eS finb beibe feine 3uriftenföpfe. Stff

bagegen lernt fehr leicht.

SBaS bie ©ötter mit Sembetg II befd&Ioffen haben,

ahne ich nicht. SSorberhanb fpielt er in üerfchie*

benen Sotterien, unb ©Ife hält ben 2)aumen bagu.

©S märe fehr Übel, menn nichts babon bliebe als

baS ©erebe unb baS Saftum ber gemefenen ©our*

macherei. ©S mürbe ©Ife hoch bei fpäteren ©hancen

immer noch nachhängen ... baS ©ebäcfjtniS in fleinen

Stäbten ift ja unerbittlich.

äBentt nur gerbinanb Sdjulge gur 3luhe fommtl

3n ben ftongerten ift eS mir gerabegu ängftlidh, mie

ich feine Slugen immer aus bem Sßarfett gu uns

heraufleuchten fehe, eS geht fo gar nicht meiter.

Schließlich müffen mir baS Slbonnement aufgeben.
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3<f) bin Doller Sorgen — ein Segen, bafe 3)ein

toeifer SRat unb mir immer offenst.

Snnigft

2>eine treue

^od^ter.
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gerbinanb ödjulje

an Äerrn 9?ealfchulbireftor <?rt>arbt

in (Stberfelb

©reifenburfl, 28. SJJürj 1891.

Sieber ftreunb!

©ie haben mir fo fd^ön ®lücf gewünfdjt! 3a,

fchliefjlidj freute mich bie ÜDtebaitfe boch, Wenn ich

auch immer ben ©tanbpunft bertreten merbe, baf$ fte

ein unöerbienteS Ueberher ift. 35enn bie Belohnung —
ba nun einmal eine fein foH — liegt ja gang wo

anberSt 3n meinem ftaH war fte ohnehin befonberS

grojj. ©ie wiffen ja, bafj ich feit langem an einem

Faible für biefe Junge S)ame litt, ©ie haben

mich ja felbft babei abgefafet an jenen ftonjert*

abenben, wenn ich fie über uns in ber ißrofgeniumS*

löge ftfcen fah, gwtfdjen ben bauSbacfigen bergolbeten

(Sngeln, Welche bie roten ©arbinen hielten, felbft wie

einer, wie ein flögellofer! S3erjeihen ©ie biefen

abgegriffenen Vergleich ! 3<h bin fein fo gefehlter

©tilift wie ©ie. 3<h habe mich f<hon fo lange an

ihr gefreut — in Keinen ©täbten fügt ftd) baS ja

alles fo bequem. SBenn ich mittags §ur Sjßoft ging,
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freujte idj bereinft fd)on immer ihre ©djulmege. 3bte

Soden quollen bamalS fo bicf»t unter ber 3ungen*

müfee bor, unb ihre ntutmiHigen Stugen Mieten nach

redbiS unb linfS. Unb toenn man bann fo oft beim

33ier bon ber elenben 33ermögen8Iage beS SUten hörte,

mie mübfam baS bifjd&en ©lanj aufred^tguerbalten

fei, bann tat fte mir leib, unb fte fam mir üor mie

ein armes Sierdfjen mit ^rinjeffinnenaHürem 9hm—
unb feit fte auSging, erfdfjienen natürlich bie 33erebrer!

3<b börte baS auch immer „beim S3ier
rt

. $a8 ift

jmar eine profaifdje Quelle, aber eine ftcfjere. 2lm

©iertifdb laufen bie gäben au§ allen Greifen gufammen,

unb eine Äleinftabt ermöglicht eben bie Sontrofle über

jeben. 3a , unb i<b fontroflierte audj ihre 33er*

efjrer — unb ich meife, bajj alle auSftdbtSloS ftnb

unb bajj ber beborjugtefte nichts als ©dfjulben beftfet,

gerabe mie fte unb ihre ©ippe. 3<b habe ben jungen

ÜDhnfdben oft an feinem ©tuble lernen feben, bor

mir im ßonjert — ein blutjunger Seutnant, blafs

unb bunfel, fehr fdjlan! unb fef>r fdbmärmerifcb. ®r fab

immer ju ihr hinauf in ihre Soge — unb fie immer ju

ihm betunter. Unb ich fab eS bon meinem ©dtplafc

aus unb beneibete beibe. 35enn, lieber greunb, eine

junge Siebe ift baS befte, maS eS gibt, eräme de

la cröme auf bem ©ebiet ber ©efüble. 3a, ich barf

eS mobl behaupten, benn ich meife eS. 2$a8 3Ko*
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ment ber §offnungSloftgfeit ftört bcn Steig folc^er

(Sefühle gar nic^i — fie mar für mich immer utt*

erreichbar — bas muhte ich ftets.

3a — urtb nun fam biefe herrliche ©tunbe für

mich! 2>af$ gerabe ich auSerfehen fein muhte, fie gu

retten! Unb ich muhte anfangs gar nicht, bah eS

fi<h um fie hanbelte — ich fah nnr, mie ein junges

meiblicfjeS SQ3efen unter bie GiSbecfe brach. Stegreifen

Sie, mie mir gumute gemefen ift, als ich fie glücflich

in Sicherheit hatte unb fah, bah fie eS mar?

Unb nun habe ich baS ©efüljl, als gehörte fie

mir etmaS. 3$ toeih, eS ift Unftnn, aber ich fann

bieS ©efühl nicht IoSmerben. SBenn ich he bor mir

fehe in ihrer garten Slnmut, mit ihren ein mentg

gefugten SDtanieren — fte fpielt ft<h etmaS auf —
©ott, ja, marurn nicht? — , menn ich biefe Slugen fo

erfdjrocfen auf mir ruhen fühle unb mir bann fage,

bah aQ biefe $errlichfeit ohne mich mit achtgehn

3ahren bon ber (Srbe meggernuht hätte — bann ift

mir, als bürfe ihr Seben nicht fo highen ohne

irgenbrneldjen Slnteil bon meiner Seite, als mühte

ich ein Heines Stecht an fie eingeräumt befommen,

baS ich gmar felber nicht genau gu formulieren

mühte —
Stehen mir mirflicf) am @nbe beS neungehnten

3ahrhunbertS?! 2ldj, in gemiffen beutfdjen Heftern
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fommt einem bie Ijerrföenbe Sa^reSja^l immer febr

meit borbatiert bor; fte finb nodj ein Refugium für

beraltete 3been — unb bie gamilie Sßinbifdb ift in

ber SBegiefiung ffteinfultur — unb meine gabriffcblöte

rauben bor ben Soren I Unb ein 23eau bin idj audj

nidf)t. darüber gebe idj mich feinen 3ßufionen bin.

3dfj bin eine e^rlic^e beutfd&e £aut mit etmaS öier=

grätiger gigur unb etmaS beworbenen &änben, ba

idj in meiner 3ugenb ju biel jugriff. SRur mein (Se*

fdpnadf ift febr gut — Ieiberl

Unb beim SanbeSbater mar idfj audj, midf §u bebanfen.

@ebr gnabig mar er, ber alte £>err. 3a — unb fo maS

ift auch nett. 3bnen brauche id) ja nichts boräumacben.

SBenn mir fommerS mieber in ben Sllpen flettern,

bin idj hoffentlich mieber gans im ©ieidjgemicbt. Sieb,

ber 3bealift unb ber ffabrifant finb oft febr in mir

im SEBiberftreit . . . ich fühle ba8 am meiften baran,

bafs ich mir gmifchen meinen b^ftgen fflefannten

eigentlich immer febr ifoliert borfomme. 2Bir teilen

nur gefdjäftlidje Sntereffen — ma8 bariiber hinauf

gebt — bafür finb fte nicht ju haben. Sann fommt

gleich öbeS, unbebauteg Sanb.

2luf biefe 2Beife lebe ich siemlicb einfam unb

merbe mie mein SSater, ber fidj audj mit iebem 3abr

mehr bon ben aftenfdjen jurücfjog unb am liebften

mit 58ü<bern abgab ober mit ftlabierfpiel . .

.
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$lu$ einem 'Brief be$ ^ammer^errn oon

Cinbencron an bie ©taatäbame 'Baronin

oon 'Jßenbelftebt in Karlsruhe

©reifenlmrg, 28. SRärj 1891.

®ie Heine Sßinbifcb ift toirflicb recht nett ge*

toorben. ©ie bat alle anderen Dualitäten Don ©dbmadbt*

feber unb äBinbifdbfcber ©eite auf fitb bereinigt,

©ie roirft auf ben §offeften toie ettoaS febr feines

gtoifeben aß ben mit SDtitdb unb ©iern fo überreif

gefättigten Sanbmäbdben, bie alljährlich toie bie neue

©rate bon ben ©fitem auf unfer Sparfett gefdbieft

toerben. ©elbft ich unter meinen grauen paaren

fdbiefe ibr gerne platonifdbe SBIi<fe nach. ©ie bat ben

©til ber ©rfebeinungen , bie für £uju8 geboren

fdbeinen, unb babei toeifj bodb fein Sftenfcb, toobon

eigentlich bie 2Binbtfcb8 leben? ©ie haben feine

2ftajor8penfion , ein bifjdben bon ber alten ©dbmadbt,

ein paar äBiefen am ftlufj, bie ihnen aber niemanb

abfauft, ba nichts bort gu holen ift, unb bie ©naben*

gufepüffe bom $of au8. ©8 toare ein ©egen, toenn

bie Tochter burdb eine reiche Beirat bie gamilie auf

ben ©trumpf brächte — aber ioer bat ©elb in biefem
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ßänbdjeit? $>er ßebenSretter, nach bem ©ie flc^

fo teilnabmSöoß erfunbigen, bat (Selb , aber baS

ift natürlidj aufeer 9J}ögIirf)feit. @2 toirb bet

uns übrigens ein förmlicher ©port, bei ben abenb*

liehen SBiergelagen nach ber £afel bem alten SQ3inbif<h

mit biefern Sterna ju fommen. @8 ift ihm nantlidb

au fond ganj fcfjretflid}, bajj ein ^Bürgerlicher feine

£o<Jjter aus bem SBaffer gezogen bat. 3ftan fann ihn

gerabeju jur SSerjtoeiflung bringen, toenn man ganj

harmlos fragt: „stiebt toabr, ©ie feljen ben £erm nun

mobl fehr oft? ©ie beziehen nun mobl alles ßinoleum

üon ihm? 3b* $au8 haben ©ie ihm nun hoch

natürlich für alle geöffnet — foId> ein 2)ienft

ift ja gerabeju überejjeptioneü — " SBefonberS ber

neue Sbjutant, ein riefig netter £ufar (mit einer

großen ©eftftrma oermanbt — alfo bas 23efte, toaS

man für fleh tun fann), betrachtet eS gerabeju als

©pejialität, ben alten SBinbifch mit bem SebenSretter

aufjujieben. 3n ben Stonjerten benfebt oft allgemeine

SBemegung, toenn er unten erfcheint, bie einjige Belegen*

beit, mo unfereinS ihn ju feben befommt — übrigens

bat er ettoaS burdbauS ©entileS, ©dbema: Kaufmann

mit SReferoeleutnantSanftricb. ®r fdbeint audb gar

feine Ebnung ju haben, bajj man ihn fo fdbarf be*

opernguefert. Unb bie ©nippe XBtnbifdb fdbtoebt einige

3Keter über ihm im Sßrofjenium — unb bie fleinc

Sero alb, $tr 8eben«retter s 83
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SBinbifctj flirtet, ma8 fte fann, mit Semberg II unb

neuerbingS unfern §ufaren — aber ber Seiftung be8

braoen 3ftanne8 {djeint fte fein großes ©emid&t bei»

gulegen, menigftenS nimmt fie’8 übet, menn man fle

barauf anfprid^t. 3dfj finbe ja auch, mer ba8 Ser*

gnögen gehabt hat/ ein fo niebtidljeS SBefen bem

feuchten Element ju entreißen, fann fidh berechnen.

Uebrigen8 »irb gcmunfelt, bafe bie SBinbifch8 ihm ein

rieftg anftänbigeS ©efetjenf gemacht haben — ba8 heißt/

ich toeife nicht, ob fle bieS ©erficht nicht felbft in bie

SBelt festen. SieHetdjt hat bie alte ©dhmacht einmal

tiefer in ihren IBeutel gegriffen. ©tmaS ©enaueS

meiß niemanb, obgleich e8 j[a intereffant märe, ju er*

fahren, mie hoch eia« ba8 Sehen feiner Tochter

einfefjäfet.

2IIfo, meine liebe greunbtn, bieS mar bie §aupt»

jenfation unferS 3Binter8. 2118 mir noch jufammen

bienten, gab e8 intereffantere ftriftionen. S)ie SBeßen

plätfdfjern jefct fehr fanft, unb man muß fictj an bie

©rinnerungen halten . . .
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(Slfc Dort Qöinbifcf)

an bcn Roberten ioerrn ©dfbert Don QEöinbifd)

®rofj*£icfyterfeIbe.

®teifenbutß, 12. Huguft 1891.

ßiebfier ©cfbert!

3tfe ^abe eä bocfe mirflidEj furchtbar {efemer im

Beben l üfhin war enblidfe bie 3«t gefommen, mo —
tote 5ßapa mit ©icfeerfeeit feerau8gebra<fet ^atte —
fterbinanb ©cfeulse auf feine attjäferlicfee ©ommerreife

gefet — icfe fonnte rufeig mieber bie Corner dfeauffee

feerunterrabeln, ohne 2lngft, ifern ju begegnen. Unfer

Sanb, baS icfe fo liebe, gehörte einmal mieber mir —
icfe lam in gan$ glücflicfee ©timmung, fcferieb toieber

23erfe, mürbe auch im #aufe auSfealtbarer, macfete

orbentltcfe mit 9ftama ein, meinte nicfet mehr fo Diel

unb fing mieber an su glauben, bafe fiemberg am

@nbe bocfe in ber Sotterie geminnt! lernet batte

^apa über ben ©eftabjutanten giemlidfe giinftige SSe*

ricfete etngejogen — bann machte ein ©ofen Dom

alten ©ärberSborf SSefucfe, ©toppelbopfer in Reffen —
meifet S)u, fo einer, ben man an fidb jiemlicfe fdbeufilidb

finbet, aber etma mit breifeig Sabren bodb mit #anbfufe
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nehmen mürbe — furjurn, c8 fernen allerljanb ©ifen

ins geuer, unb idf) füllte mit Schagen, bafj id(j „siebe*.

3a, unb min fdjreibt biefct üKenfdb mir alle paar

£age STnfid^tSpoftfartcn aus ben Stlpcn ! @8 ift bo<b

enorm taftlos. 3n mein fdjönes ©ommerleben hinein

pla&en beftänbig biefe SJMfetöne ! ©oH idb benn leine

SRufje auf ©rben Ijaben üor fterbinanb ©cbulse?

Sttujj er midb immer oerfolgen tote ein ©efpenft? 2Bie

ein febr fompafteS ©efpenft?

Unb menn i<b nodb Sßoftfarten fammelte, bann

mürbe idj’S öieHeid^t nodb anberS beurteilen, benn

bübfdbe fmb oft brunter. Slber td) fammle bod) nie unb

nidbtS, idb habe bodb gar feine SlonjentrationSfraft §u

fo etmaS, e§ märe mir fcbrecflidj, fte aufsubemabren,

aufeinanber ju legen, id) ftedfe fte fofort in ben

£erb . .

.

2m meifct ja, mie e8 §ier mit bem ^Briefträger

ift, menn mir beim Kaffee in ber ßaube fifeen. ©<f)Iag

Pier taudjt er am §ecf auf mit feiner roten SDHifee

unb ber öerbeifjungSüotlen £afcbe. 2>ie Aufregung

erft, ob er öorbeigebtf S)enn bann ift ja bis §um

Slbenb bie ©bance bin, etmaS oon ausmärts §u bören

!

•Kein, er biegt ein — ber S?ieS fnirfcfjt fcbon unter

feinen riefigen güfjen. Unb bann ftraljlt er im gan§en

©efidjt, bafj er etroaS für ba8 gnäbige Fräulein bat,

unb oerabfolgt mir ben 2llpengrufj bon ©cbulje mit
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einem Slplomb, als fdjüttete er bie ©cf)äfce 3nbien8

über mich aus.

5ßapa unb 2)tama ioerfen einen fcfjiefen Blicf über

ben Sifd). Sftama feufgt einen ihrer 5Mr teohl*

befannten 9leftgnation8feuf§er, 5ßapa fnurrt unb trorn*

melt auf ben Stifdj. @8 ift glüljenb unb fein

SDtenfch fönnte füglich auf bie 3bee fomnten, au ben

2Binter ju benfen, aber $ßapa bringt’S fertig unb

flucht plöfelich auf baS ©ct)littfdf)uhlaufen unb »er*

bietet ntir’S enbgiiltig jum hunbertftenmal.

3<h Ieflc bie Sfarte neben meine #anbarbeit unb

fdjiele nur fo ein bihetjen brauf hin. @8 ftnb manch*

mal rieftge toeifce ©letfdjer mit feiner blauer ßuft

brüber, ober ©een, oon Sannen umftanben, ober alte

Burgen, fteil über Sflüften — ja, ©cfbert, unb bann

ergreift mich 2But, bah fo Oiel ©chöneS in ber äßelt

ift, maS mir nie §u feljen friegenl ^eftgenagelt in

biefem Santmerlänbchen jifeen mir 3<*hr für 3ahr.

SBenn ber Softor mir für Blelthfudjt ein Bab oer*

orbnet unb anbre SKäbchen fcfjarenmeife abhafen nach

Stauheim unb SfStjrmont, bann »erben für mich ^ägct

in SBein gemorfen, JoaS SDtama mal hinten im „2>a*

heim* gelefen hat, unb ich hefomme baS ju trinfen als

Slequioalent für eine richtige ©tafjlguelle. Unb bie

§errlichfeiien ber @rbe ftnb nicht für uns! 3<h, He

ich fo für ftolje Burgruinen fchroärme, »erbe oer*
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mutlidj nie eine anbre gu feljen befommen als ben alten

föumpelfaften, ber hier am horner Serge bängt unb ber

fo unmalerifdj ift, bajj e§ nicht mal einer ©ule perlolmt,

fi<h htneingufefcen, Unb ißapa, ber Pon iRedjiS »egen

nadb SfarlSbab müfete, putfdjt fidb frühmorgens toaS au§

Baffer unb ©alg unb Patron guredbt unb rennt bann

groeimal auf ben Corner Serg unb bilbet ftdj ein, bafj eS

ebenfogut toie flarlsbab ift, maS ich aber begmetfle'

benn bie gange ftur macht ihn nur ärgerlicher als guPor.

Unb fo ein üftenfdj mie biefer ©djulge fteigt nun

jeben ©ommer in ben fd&önen Sergen hemm, auf

benen ber etoige ©djnee liegt unb oon benen idfj nur

träumen fannl Unb e8 fommt mir faft toie SRenom*

mage Por, menn er einem Pon ba oben herunter

fdbreibt, als wollte er un§ armen ßirdbenmäufen mal

fo recht grünblich geigen, ma§ er ftch leiften fann unb

mir uns nicht! Slber maljrfcbeiniidb benft er gar nicht

fo — unb folch eine 3bee fommt ibm gar nicht, ba er

nicht meifj, mie Beute ohne (Selb fühlen. 2)odb mich

ärgern feine Sfarten unb baS emige $. ©. barauf in

irgenbeiner ©dfe. ©r foö mich nur ja oerfdbonen

mit feiner Sllpenfentimentalität. 9Rir ftnb bie Körner

gang egal, mo er hinauffrajelt!

3a, ©dfbert, fo perärgert er mir meinen ©ommer —
unb nun geht baS BanöPer an, unb man hat nicht

mal Bernberg II.
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35er gürft jagt in £iroL 35ie ©tabt ift wie

auSgeftorben, mtb halb »erben in unfernt ©arten bie

äßalnüffe Don ben Bäumen poltern. Unb bann geht’S

auf bie neue ©atfon ju, unb ich freu’ mich gar nicht

fo tote te^teS 3atjr, unb überhaupt bin id) fdhredtlich

lebenSntübe. 3KU giff tft’S auch nicht mehr baS alte.

@r tjnt ganj orbinäre STnfid^ten befommen oom

©dhwimmen mit ©aßt) ©dßff. Bapa hat’S ihm jntar

berboten, aber er fann }a fchließlid) nicht hinterher*

fctjwtmmen unb bie beiben auSeinanber treiben.

37iama bietet mir immerfort an, mat wieber

©roßmama ju befugen, aber bas ©tift ift mir

fdjrecflich. 3$ fann gut oiele Leutnants auf einmal

oertragen, aber fo Diele alte 35amen bidjt beifammen,

baS ift nictjt mein $aß. @ie fommen mir ba in

^örfdjelbe immer oor toie ein 35opf ooß HRäufe, unb

©roßmama ift bie ftauptmauS. SBeil fte fläger ift

als bie anbern, was wahrlich noch ntd^t Diel be*

fagen »iß, führt ße baS Hauptwort. SBeil bie

©dhmachtS jufäßig fo ftammbaumrein burdj bie 3a^r*

hunberie famen, fpielt fte ftch auf eine ßßontmorenct),

unb toeil ße gelähmt ift, ^at fte etwas ©^rtoürbigeS,

etwas phhßfdfj <5J>rtoürbtgcS, benn im übrigen ßnbe

ich, baß ße mehr 2Biberfprucf) einßßßt als Verehrung.

2Jlanta gerät gwar außer ftdj, wenn ich gegen ße

aufmudte. 2lber idh bin nun einmal fo! Stltc JJanten
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mag id) nidjt, unb ich möchte lieber jung fterben, als

nachher auch fo bajuftfeen, mit fo Dielen alten ©pinfterä

um einen grünen fllofterplafe herum, auf bem ganj

gerabe Säume fteljen, fteif unb grün, mie au8 einem

billigen ftinberfpielfaften b>crauSgef)oIt*

ßieber reife ich gar nicht unb oertebe bie fchulje*

Iofe 3^i at bome.

2Jiand)mal ift ja auch manches hier ganj nett.

3dj fdjmöfere Diel im ©arten, ba, ©o an ber Ißlanle

bie ©onnenblumen fteljen. SBir fäen nur mehr

©onnenblumen; fie jinb hübfd) unb billig. Unb bie

3ohanni8beeren habe ich ia auch für mich, ba $eine

Stonfurrenj ©egfällt.

$a fifee ich oft ftunbenlang gtoifc^en ben Süfchen

unb »erfuche, ob baS ©prichtoort feine Straft nicht

auch an mir benwhrt: bafe „fauer luftig macht*.

Unfre ©erben jährlich faurer — e8 ift auch toohl

eine recht plebejifdje ©orte.

Slber bie fiuftigfeit fommt nicht — oieüeicfet, »enn

bie Süftanöber au8 jinb. Ohne ©olbateSfa ift bie

©tabt fo lugubre.

©rufe unb Stufe!

$>eine

©Ife.
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<5. Sc^uljc

on iöerrn 9?ealfcf)ulbireftor (frbarbt

in (Slberfelb

®retfenbut0, 6. Stpttmber 1891.

fiieber greunb!

3a, SRonie föofa unb 3Jtatterfeorn ! toie toar e&

fc^önl Unb bann in ülftüntfeen ber „Xriftan" unb

ber „gliegenbe". 2Bie reid^ ift bie äBelt! toieoiel

$errlitfefeit bat fte gu üerfd^enfen

!

Unb bodj, toenn id) toieber hier Ianbe, am Ufer

meines braunen ©trorneS, toenn tefe »on meinen Sfenfiern

aus baS flacfee, fommergrüne Sanb baliegen febe mit

feinen grofeen SBiefenbäumen, ben fdjinbelgebedtten

Sauernbaufern mit ihren Vorgärten ootter 3RaIoen

unb ©toefrofen — toenn ich naefe ber anbem ©eite

gur ©tabt feinüberfebaue, too bie Sturme beS ©cbloffeS

ftfeieferfarben unb bie ftirefeturme rötlich über ben

S)äcfeern ragen, toenn iefe mir fage, toie idb botb »er*

fnüfeft bin mit aU bem, fo angefeffelt an bie ©cfeoHe,

fo füble ich eS ftarf: hier gehöre id) bin! 25aS mit

ben Sergen ift gut für bie geiertage. Unb bafe ich

SDluflf nur bontöopaibifeb geniefeen fann, ift auch gut.
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Sefet bonfc icb’S meinem 23ater, bafj er mich nicht

Stünftler toerben laffen moHte, fonbern mir für mein

Eeben bie praftifcbe Unterlage beS ßinoleum aufämang.

3m Staffeln ber SJtafdjinen liegt auch Sftufif. Unb

es ift gut ju arbeiten, menn man fo lange genoffen IjatI

SBaS SJtenfcben betrifft, fo jietje idb mich mehr

unb mehr jurüdf. 3dj fühle mich in ben ^iefigen

Serljältniffen bod) immer als 3ro‘üerbing. $>ie Streife,

in bie ich burdj meinen 23eruf gehöre, finb unter

meinem SHoeau — unb in bie fjöljeren Streife paffe

ich roieber meines S3eruf§ megen nicht. SJtanchmal

fönnte man benfen, biefe Meine Stabt läge in 3nbien,

fo ftreng gefdbiebett ftnb Ijier bie Staften. ®ie &of*

Ieute, baS finb bie Srabmanen, bie alles höhere ge*

paßtet buben — unb für bie bin ich nur ein armer

Stuli . ,

.

Unb ich Perüble ihnen gar nicht, bafj fte fo

empfinben. 2)enn roaS fte repräfentieren, ift ja auch

etmaS fo Schönes unb StomantifdjeS, unb als ich neulich

irgenbmo beim alten Montane laS, „bafj mit beut

Slbel ber lepte Steft ber Sßoefie aus ber SBelt

perfdjminben mürbe* — ba pflichtete meine Seele

bem üollfommen bei — unb menn ich uuch Pon ben

SBinbtfcbs ju leiben bube, fo freue idb müh hoch objettip

baran, bafj eS fo etroaS gibt. 3Bir Selfmabemen —
mir „Stitter oon ber 3nbuftrie" — haben biel (SuteS —
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Wir bringen bie 2Belt praftifd) weiter — aber VimbuS

haben wir nic^t ... ben haben bie anbern , jene,

bie bie SBelt nicht weiter bringen, beren Straft in

ber Vergangenheit liegt . .

.

Sie Wollten wiffen, was für ein 5)an! mir für

meine 2llpenfarten juteil würbe? 2ld), lieber greunb,

ich hatte mich ba wohl »ergriffen! SlIS ich neulich

abenb über bie glufcbrüde ging — leiber sieht eS

mi<h nun einmal magnetifch in bie ©egenb, Wo

SWifdjen alten Slhornen unb Vufsbäunten baS niebrige

graue £auS liegt mit bem gewiffen VornehmheitS*

anftridj einer alten ©utswohnung —, ba bog bie

Vrahmanenfamille gerabe um bie ©de! 3<h glaube,

ba meine Slugen üieHeicht freubig aufleu<hteten , bafe

fte bachten, ich tooHte etwas. Viit eifig fühlem ©eftcht

gingen fte ba an mir öorbei, alle brei in bie ßuft

ftarrenb, als wenn ftcfj bort ein befonbereS ©reigniS

begebe.

Unb ich tarn mir entfefclich taftloS Oor, fo ju*

bringlidh wie einer, ber auf eine alte, abgetane Sache

immer wieber prüdlommt unb neuen 2>anf haben

will unb gar nicht 9tulje gibt. Unb ben Vefuch, ben

ich eigentlich üorhatte, habe ich nun auch aufgegeben . .

.

35ie lefeten 3Me waren fte audh fdjon nicht ju £aufe

— unb baS ÜRäbdjen, ein fehr ungelerntes Säuern*

finb, hatte eine fo aggreffioe 2trt, mir biefe Vachricht
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fdjon Don beitem entgegengufdjreien, gerabefo, als

märe ich ein ungegogeneS SMnb, gu beffen Slbtoe^r man

fdjon länger energifdje S3orbereitungen getroffen hätte...

Sie haben mir, lieber ffreunb, an jenem SKonb*

fc^einabenb in 2ttacugnaga fo energifdj gugerebet, bodj

bie (Soufine in tarnten gu heiraten, bte 3hnen fo gefiel.

Sie haben mich an meine achtunbbreifjig 3atjre erinnert,

mich fogar einen Soren genannt, toenn ich um einer

Schimäre mitten baS ©liief eines guten ©hefianbS oon

mir meifen mottte . .

.

2BaS hilft eS? 3Kir ift ber ©efchmad nun ein*

mal üerborben an all benen, bie ich haben fönnte.

3d) liebe, mas ich nicht haben fann. @8 ift ein

SujuS, aber es liegt ©enufj in biefer (Smpfinbung,

menn auch fdjmerglidjer . . .
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Gilfe oon <

2ßtnbifch

an (fcfbert non <

2ßinbifch

©reiftnburg, 15. SJlfirj 1893.

Sieber ©cfbertl

9lun fieöi 3h* (Such alle fo an, »eil Semberg II

fleh öerlobt bat — unb nid^t mit mir. @8 ift auch fatal

für un8, mo alle benfen, bafe mir auf ibn gehofft haben

— obfdjon ich xrtidh immer frage : ma8 bilben ftd) benn

bie Seute ein, mooon Semberg II unb ich hatten leben

foHen? 3ch fclbft habe ia nie ernftlich mit biefer

a/iöglichfeit gerechnet, bie boch einzig auf einem

Sotterielofe ftanb. 3ch habe mir biefen 9toman ge*

nommen, mie man ftdj eben etma8 ©d)öne8 Don ben

Säumen ber 3ugenb pfliicft. Semberg II mtrb immer

ba8 £euerfte bleiben, ma8 mir oom Sehen guteil ge*

morben ift, unb menn ich in meinen alten £agen in

irgenbeiner @cfe ftfce unb mit bem ®opf macfle unb

meine Vergangenheit bebenfe, mirb er immer ber

leudjtenbe Sßunft barin fein. @o hü^fch, mie er ift

— unb fo feelenboH! unb fo nett fentimental, ma8

ich bo<h fo liebe.
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68 ift audf) gar fein plöfclidjer S3errat oon ibm

getoefen, tote 2Rama annabrn, fonbent ganj langfam

bahnte ftd^ bie ©acbe an — unb fdbliejjlicb , ba er

immer nodj fdjtoanfte, bah’ i«b ibm fclbft einen ©tofj

gegeben, bamit eS jurn ftlappett farn.

68 »erhielt ftcb fo

:

3rgenbroo in Berlin C. liegt ein feljr gut gebenber,

äufeerft renommierter großer 2)elifatcffeniaben, fo mit

ißpramiben öon SBraunfdjtoeiger SBürften im ^enfter, mit

Slnanaffen — Karbon, ift ba8 ber richtige Plural ? —
Äonferoenbüdjfen in bellen Raufen, gerupften 5ßoularben,

bicfbaudjigen ftlafcben mit 6ura$ao. £erta , bie

mal Porbeigefommen ju fein behauptet, toie fte lefcteS

3aljr ihre Xante befugte, enttoarf ganj aufregenbe

©cbüberungen baoon. 3)er ©rünber biefeS ©efdjüftS,

ber baran reid^ getoorben ift, bat ftdj ins Sßrioatleben

surödtgejogen unb lebt in einer SSilla in £alenfee. SSor

tin paar Monaten tourbe ein $auptmann $engftenberg

hier ins Regiment öerfefci, ber bie 6nfelin biefeS

SDlanneS, refpeftibe biefeS XettfateffengefdjäfteS jur grau

bat, eine nette, runblidje fibele fleine Sßerfon, bie felber

toie eine gutgemäftete ^oularbe auSfiebt.

Unb mit biefer SBerfefcung begann mein Unglüdf.

£>engftenbergS enttoirfelten eine enorme ©aftfreunb*

fdjaft. 3mmer toarett fte für 3unggefeüen gu £aufe,

immer toaren gerabe Sotolen angefefct toorben, unb
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bie Hbenbtifdje — §erta, bie ftd§ ja ftetS an junge

grauen ’ranbrängeli, bnt’S mal mit erlebt —, bte

£ifd)e foßen ftd) förmltif) gebogen Ijaben unter ber

Saft ber ©picfgänfe unb Sßaftetenfrulen.

Unb £engftenbergS f in b nett ©ie Ijaben leine

©elbforgen. ®8 geljt ifjnen gut. Unb es madjt iljnen

©pafe, jungen ßeuten, bie auf baS öbe Slafinoleben

angemiefen finb, eine 2lrt §au8licfjleit ju bereiten.

SBUS bie SBaße begannen, trat nun baS ©djrecflidje

ein. 3toei ©dfjmeftern bon grau ßengftenberg er*

fd^ienen auf ber Söübflädje — smei ebenfo nette, fette

Sßoularben, ganj jung nodE), umftraljlt bon bem SßimbuS

eines jäljrlidfjen 3ufä>uffeS bon je jef>ntau fenp 2ftarf.

Sßacf) hier SEBod&en bereits mar ber «Stabsarzt

SMfcfßer mit ber älteften berlobt. ®S mürben enblofe

Seien gegeben — $engftenberg8 liefen tanjen, moju

bie ^otißonmifce unb petits fours aus SBerlin besagen

mürben — nadj bem ©djlittfcfjuljlaufen ftrßmten täglidfj

bie ßeutnants ju ifjnen unb mürben mit Sßunfct) unb

Sßfannfudfjen gelabt ... $>ie fdfjledfjten SBifee, bie an*

fangS einige, ßemberg an ber ©pifee, über bie SDelifa*

teffenabftammung gemalt Ratten, „bajj bie Sinnen ber

2Jiäbd)en mofjl unter ben geringen ju fudjen feien"

unb äfjnlic^e <SeiftreidE)ig!eiien, perftummten mefjr unb

meljr— unb idj füllte aßmäfjlidj, bafj ßemberg langfam

meinen §änben entglitt!
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®agu fam für mich ein befonberS bitteres Moment

:

baS @i8 wollte unb wollte in biefern 3aljr nicht auf*

tauen I Unb ich burfte ja nid^t bin. Sßapa ift un*

erbittlidj auf biefem iJJunft. ®r hatte in ©rfahrung

gebraut, bafj alle £age fjerbinanb Sdjulge auf bern

ftlufe ju feben fei, fleh burdj enormes 33ogenfchneiben

febr auffpielenb, furtum bie gange ©isbaljn unficher

machenb. 2lIfo ich fafj alle Nachmittage gu §au8, fab

bie SeutnantS, bom $>ienft fommenb, über bie 33rücfe

geben, fiemberg II, ber gefchworen batte/ nie toieber

gu laufen, wenn ich nicht liefe, ft<h fcheu hinter ber Schule

borbeibrücfen, um bon meinem genfterplafc aus nicht

gefehen gu werben — unb hörte bann bon &erta, bie fo

liebenb gern üble Nachrichten bringt, wie er täglich ntehr

mit ber noch unbegebeneit Schwägerin ber £engftenberg

lief, wie er bereits gum $unf<h mit ins „Neftaurant

tpengfienberg* trabte unb bem Niäbchen jene beftimmte

Slrt tiefftnniger ©liefe guguwerfen begann, in benen

ich einft meines SchicffalS Sterne gefchrieben fab . .

.

Unb im Theater — notabene in „$ie8fo" — fon*

ftatierte ich bann, bafe §erta bieSmal auSnabmSweife

nicht gelogen hatte. Sille §engftenberg8 gierten — fünf

SNann hoch/ Öen StabSargt hatten fte auch wü *— öie

teuerften ©alfonpläfce. Semberg fah nach wie bor oft

genug in unfre Soge, oberer berteilte hoch feine

©liefe, unb ich ertappte feine Slugen mehrfach, wie fie
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in bic 9lidf)tung gingen, mo bie eine fleine Sßoularbe,

fibel mie alle fatten Seute, auf ihn ^eruntergrinfte.

SRatürlicfj pajjt er ihr — fte bat bann ben beften

Sieforb unter ihren ©djmeftern. 3hr @<h®ager, ber

#auptmann, ift ein bieberer £au8fater, ein ©tabSarjt

ift immer nur etmaS falbes, unb fte fc^neibet gerabeju

großartig mit Sentberg ab, unb ber alte $alenfee*

(Srofjbater, toenn er noch lebt, toirb wohl bar 33er*

munberung in bie 2uft fteigen, menn fie mit Sentberg

als SSeute bon ihrem SKaubjug in bie fleine 9ieftbenj

jurücffommt. ©ehr oft betrachtete fie mich* 3<h gab

mir meine fühlen, überlegenen 2fir8 unb lehnte in

ber Soge, als märe ich minbefienS bieftürftin beSSanbeS.

©ie fah bann ganj baff unb beprimiert aus, menn

fte mich ein paar SJMnuten per Opernglas beäugen*

fcheinigt hatte, ©ie ahnte in mir baS §inberni8.

3)ann fam ber $ofbaEL 2We ÜKäbdhen ber oberen

föangflaffen atmeten auf: ©ottlobl $ie ganje gens

mar nicht hoffähig 1 Stau §engftenberg hatte eS ber*

fäumt, {ich borher an einem anbern fleinen &of mit

milberen ©efefcen bie Feuertaufe geben ju laffen —
unb bie ©djmeftern hatten felbftrebenb gar fein Anrecht I

Unb fo hatte ich ßemberg noch einen SIbenb lang

für mich allein. 333ir tankten noch einmal fo intenfib

Sufammen mie Seute, bie morgen geföpft roerben foHen

unb ftdh baS als ^enferSmahlseit ausgebeten haben. 3n
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bcn Raufen fpracf) er ftd) grünblich aug. Unb nun

begreife id) alles unb trage ihm nichts nad).

(Sr bat nie baä genoffen, mag man behagliche

$äu8li<hfeit nennt. (Sr mar im ftorpg, unb feine

SJlutter lebte abhängig bei Sermanbten. Unb bann

fam er hierher unb mohnte immer Söractjfpöle 20, oben

bei 2Bäfdjerin Stiepfe, bie ihn fo meit mit bebiente,

menn fte nicht gerabe auf SEBafchen auSmufete. Unb

gang Htapper Sufäufe — unb abenbS im ftafino

fo biel Sampenblafen, maS ihm ber fchrecflichfte ®e*

rud) überhaupt ift! Unb fein Seburfntö nach grofeer

2BeIt nur befriebigt burch ©onntaggfahrten nach Sab

Seifen, mo bie bleichfücptigen SJiäbchen in ©djaren herum*

laufen . . , Unb nun hat er bei #engftenberg& gefehen,

mie bag Beben fein fann. Unb fo hlmmlifch benft

er ftd) gemiffe SDinge, bie nachher im bauernben Sefip

bielleicht gar nicht mal fo angenehm ftnb, SMnge mie ein

ftänbigeg S)ienftmäb<hen mit Heiner meifjer §aube, bie

immer gur Verfügung ift, täglich frifdje Sifcpbecfen,

Stinber, benen man mal einen anftanbigen 3uf<hufc

geben fann, gutfonftruierte Bampen, bie nicht blafen,

3tmmer ohne SJiäufe — bei ber Stiepfe rafchelte eg

immer, jebe Stacht feit fteben 3ahren . .

.

Unb ich faßte mir (bag einzige, mag ich aug bem

„Siegfo" neulich behielt): „Sahre mohl, 2)oria, fdjöner

©tentl" unb gab ihm meinen ©egen poftnumeranbo
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unb liefe mir nur fdjmören, bafe er gemife um feine

SBerfefeung einfäme — benn fiehft bu, ©cfbert, bagu

habe ich feine Sufi, bafe er mir bann noch meiter mit

feinem ©fjeglücf täglich über ben 2Beg läuft! unb

mit feinem SMenftmäbdjen mit ber £aube auf, unb

ben Äinbern, bie bermutlicf) mie halb Semberg, halb

Sßoularbe auSfefeen rnerben.

Unb bann, mie ber Sfotißon ju @nbe mar unb

bie ^errfcffaften aus bem ©aal raufdjten, unb 2ftama

— öon unferm empreffterien Unterhalten mieber hoff*

nungSboU gemacht — mir triumphierenb gunicfte, als

Sergen, ber nette Slbjutant, heraufam, um mich für

©chmebingS borjuengagieren, ba ffüfterte Semberg mir

noch 5«/ bafe ich bie Stomantif feines SebenS gemefen

märe unb bleiben mürbe. D ja, baS glaub’ ich

mof)I — romantifch bin ich f<hott 1 — fefeabe nur, bafe

meine fftomantif feine Renten abmirft, ebenfomenig, mie

man ©uppe aus einem SBurftfpeiler fochen fann!

©o mar eS, (Stöbert. Semberg ift in meinen Slugen

bon aller ©cfeulb freipfprechen.

©cfeulb ift erftenS ^erbinanb ©dhulje, ber mir

baS ©chlittfchufelaufen unmöglich gemadht hat (fiehft

bu: ab unb an Ijätte’S mir Ja $apa hoch erlaubt,

menn er ba nur niiht immer in fo taftlofer SBeife

bie Sisbapn für fiefe in Sfnfpruch genommen hätte!),

©cfeulb ftnb jmeitenS jene militärifchen Sefeörben,
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toelifie bie S3erfefeungen gu regeln fjaben unb in deine

Sfteftbengen mit lauter unbermögenben 2Jiäbcf)en ©lemente

toie §engftenberg§ Ijineinfefeen, meldje bann foldj eine

ßonfurreng in bie äBintergefefligfett bringen, bie gleich

mit ber 2lu8fidjt auf einen 3ufd)ufi bon iä^rlic^ gehn*

taufenb 3Jlarf anriicfen unb ben ©nljeimifdjen i^re

Romane berberben.

2ßir finb bodj aud) -Mienfdjen! @o etma$ bürfte

toirflidj nic^t fein.

taufenb ©röfeel

2)eine

elfe.
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‘Jrau öon <

3Binbifd^

an Freifrau non Gcfyntadjt

in (Stift Äörfc^cibe

©tttfenfiutfl, 3. 9ljml 1893.

Siebfte üföutterl

6S ift jefet mirflidj oft {efemer mit 5ßrinsefftn

Slugufte — fie rebet einem in alles hinein. 2Bie idj

beim lefeten §ofball auf ben haut pas befohlen mürbe,

tagte fie fofort gu mir: „3cfe tollte immer fefeon mit

3fenen baröber reben, liebe SBinbifcfe . . . 2)a hat hoch

hör groet fahren ber nette 2Jlann, ber junge 6cfeulge

oon ber §orner ©feauffee, 3h« @lfe aus bem SBaffer

gegogen. ©t mar auf bem Sogar für bie neue

©uppenanftalt unb hat, mie bie ©räfenflau mir

jagt, faft alles gefauft, gebrannte haften unb

©ingemacfeieS unb 2lrmeleutefeemben unb SBinierbirnen

unb maS alles ba mar — bann hat er fämtlicfee

©egenftanbe bem Sluguftafeofpital Übermiefen. @r ift

ein SBofeltäter in grofeent @til. 3cfe höre auch, bafe

er für alle ©ammelliften anfehnliche Seträge geichnet.

@r !ann es ja, liebe SEBinbifcfe! ich weife mohl (hier

brüefte fte mir bie £anb), bafe anbre, menn fee fönnten,
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eS ebenfo machen mürben . . . aber fpmpatbifcb bleibt es

bod), menn jernanb aus ben Steifen fo fühlt, unb

idj mödite gern, bajj jentanb ibn meines SBoblmolIenS

öerftc^erte. Sie fefjen iljn bodj gemifj febr oft, liebe

äBinbifdj?"

3<b murmelte etmaS 23ejabenbeS, obmobl id) feit

minbeftenS einem 3af)t ben SDIenfdjen !aum mehr fab,

ba Herbert ftets abbiegt, menn er auf Spaziergängen

auftaud)t, unb mir im Sondert jefet bie £interpläfce

nehmen, um aus feiner Seljmeite heraus ju fein.

„Sie hoben ihm bocb mohl felbftrebenb 31m £>auS

geöffnet angeftdjtS beS unenblidjen DienfteS, ben er

3hnen ermiefen?" #ier fab fie etmaS ntifjtrauifdj

aus. Offenbar hot jemanb ihr geftecft, baf} Herbert

ben SebenSretter nadj 2ftßglid)feit biftanjiert. „SEBann

fehen Sie ihn beun gurn 23eifpiel baS nadjftemal?"

fuhr fte inquifttorifd) fort, unb idfj, mit fdjneßer ©eifteS*

gegenroart, entgegnete: „ äBabrfdjeinlicb ifjt er nädjften

Sonntag bei uns."

„En famille?“

3ch bejahte.

„Das ift aud) baS gartfüblenbfte," lobte fte —
„alfo, liebe äBinbifdj, meben Sie ihm bann an, bafe

id) ihm fehr mohlgeftnnt bin."

Damit mar bie fjolter gu ©nbe, unb fie ging gu

Details ber SSoIfSfücbe über.
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2lIfo, an bem Sonntag fa&en mir nun fcft ! Herbert

fab eg audj ein. ©Ife fagte, ba ihr je&t bodj aHeg

im fieben fcbnuppe märe, märe ibt audj bag fcbnuppe.

griff freute ftcb — er ift leiber eine fcbabenfrobe

Statur! — unb fo gingen mir mit oereinten Kräften

bem Sag entgegen. 3um ©erbieren mürbe ©ufte§

Scbmefter gitiert, bic gtoar noch ettoag blöbfinniger ift

alg biefe felbft — aber wenn ©ufte gum Seroieren

oom Salb toeg muß, berbruggelt eg rettungglog, unb

mir moHten eg fdjicflicb machen, gaben Omelette üorber

unb Sonferoenfcboten nad) bem S9raten> taten bag

gute Silber beraug unb mappneten ung mit mög*

Iicbfter Raffung — benn burcb mußten mir nun mal

— ba Scbulge natürlich umgebenb annabm! — 3<b

hoffte erft immer noch, er batte bieHetdjt mag mit

Segelfreunben bor ober eine SfatgefeUfc^aft ober irgenb*

ein anbreg Vergnügen biefer Streife.

Sllfo er fam — eine SDtinute bor grnei. 211g er

burd) ben S3orgarten trabte, ging gerabe Sinbencron

über bie S3rücfe, blieb fteben, nahm bie Sadje gu

ißrotofoH. 3<b fab, mie eg Herbert, ber eg burcb bie

©arbine fab, auf bie Serben ging — aber er beberrfcbte

fidb burdjaug. S33enn eine gürftlicbfeit etmag berlangt,

fo fefct er aHeg Sßribatgefühl hintan, tief lopal mie er ift.

Uebrigeng fam Scbulge beffer gur Sür herein, alg

ich badbte. @r mar auch gar nicht befangen — fbafte
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nur «tdjlidj forbial hands — mie er überhaupt ton

SMftangen feine Sihnung hat, unb führte eine nette,

etnmanbfreie Unterhaltung. 0ttan ftaunt mirflich, maS

foldje Seute alles gelefen haben unb mie fte mit üftufeen

reifen I 9htr eins erfdjrecfte mich gerabeju : mie orientiert

er über alles toar, ttaS unfre gamtlie betrifft. 3d)

meifc fa, baff -äftenfchen unfrer 2lrt in einer fo fleinen

Stabt immer mie auf einem SßräfentierteHer fichtbar

für alle leben — bieS aber grengte fdfon mehr an

SDeteftibtum! ©S mar, als gehörte ihm unfre Familie,

als mären 'mir nur barum auf ber SBelt, um ein

beftänbigeS S3eobacf)tungSgebiet für ihn gu feinl ©r

fannte Herberts Sfaftnoftunben , er muffte bon ©ifeS

SJHIdjfuren bei Schmenbeler, fragte nach deinem @r*

gehen mit einem ©mpreffement, baS mir mahrlich nicht

berfchulbet hatten — nach ©cfbert, nach unfern SBiefen

am glufs, beren ®rün ihn angeblich „immer fo freut,

menn er’S bei fleh aus bem genfier fleht", nach $er*

bertS ©roffoaier, bem berühmten (Stöbert bon SBtnbtfch,

beffen „ ©efdjtchte beS ^ürftlid) ©reifenburgifdjen Kaufes
M

gu feinen SieblingSbüdjern gehöre. Glicht mal bie Xoten

liefe er in SKuhe — er mar abfolut mie Sohn bom £au8!

Sille SBermanbten gehörten ihm mit! Sßringeffin

StugufteS SBohlmotten bagegen faffterte er höchft gleich*

gültig ein. „Sich ©ott, nein — " fagte er mit fonber*

bar fchienfernber $anbbemegung — „barum braucht
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mir nicht ej;tra loo^lgetoollt gu »erben — ich toar ja

heilfroh, ba& bie 23oIf8füche enblid) guftanbe fam —
hier gefd^ie^t ja öiel gu toenig ©emeinnüfcigeä — * 25ie8

toar SBaffer auf fjfiffs 3Jlü!jIe, ber benn auch fofort

bie Unterhaltung in bie §anb nahm. 2)a§ toar bei

$ifdh auch ein ©lücf, benn ich mujjte (SufteS ©dhtoefter

beftänbig mit ben Stugen birigieren, ba fte aus einem

unertlärlichen (Srunbe ©chulge immer guerft präfentieren

tooHte — natürlich falfch herum, maS ihr mohl in

biefem Seben nicht abgugetoßhnen fein mirb. @ie ift

nun einmal ein Ddfjfe mit ©idjenlaub.

giff mar un§ noch nie io öiel toert mie an bem

SKittag. ©dhliejjlich brachte er ©ctjulge auf 3?Jufif,

unb mir befamen bie gangen w 3J?eifterftnger“ unb ben

gangen „Ißarftfal" ergäbt, toornit bie 3e^ erftaunlich

fchnett hittfling. 9ta<h bern Kaffee öerlangte er ein

ftlaoier unb mürbe an Herberts alten ftlimperfaften

geführt, ber entfeölidj üerftimmt toar unb ftch unter

ben SBagnerpartituren ftöhnenb unb toimmernb bog.

fjiff fonnte gar nicht genug befommen. Herbert unb

ich äugen uns gurücf. ©Ife ftürgte uns fofort nach.

55a8 flHäbdfjen hatte ftih brillant benommen — fdjtoeig*

fam aber höfK<h — unb burdjauS grande dame —
fte ging toie öerabrebet gu föerta, um möglichft halb

au§ ber ©djufilinie gu fein. Unfer $au8 bebte nodh

eine ©tunbe lang in feinen ©runbfugen — toir be*
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griffen gar nicht, mober ba§ alte Planier überhaupt

bie Äraft nahm! — Herbert lag oöllig gebrochen in

feinem ße^nftu^L 2>ann erfcfiien giff mit ihm —
„£err ©djuläe möchte 2lbieu fagen — " ©r banfte

uberfcbmenglicb, rüttelte nodj ftärfer an unfern $änben

als am Slnfang, trug „©rüfce" an ®lfe auf— notabene

feine ©mpfeblungen 1 — unb manberte bann ab, oon

fjriff mie oerabrebet ans fjintere ©artentor geleitet,

»o meniger ©onntagSpaffage ift. freilich überflüfftge

23orficht, ba ßinbencron ihn ja bodj gefeben batte.

„3<h glaube mirflicfj, er bat fidj bei uns amüftert,"

fagte Herbert»

„3a, eigentlich ift’S rübrenb — eS ift immer

rübrenb, menn jemanb Untertöne nicht merft — " er*

miberte ich.

„2Ufo einmal jährlich einen ©omttag!" fuhr

Herbert fort, „üfficht mehr, nicht meniger. 3abre gehen

fdjneU herum. ©3 ift relatio oft! 2lIfo alle 3ahre,

bis Sßringeffin 2Iugufte ftirbt — unb toenn fte uns über*

lebt, bis mir fterben _ - $ann erhob er ftch feufsenb

— „fo, nun habe ich alfo breihunbertoierunbfechäig

Xage ohne gerbinanb ©djuläe oor mir — “

Herbert ift furchtbar fchroff. 3JH<h hatte ber 3Jiann

eigentlich ein bifjcfjen ermeicht. ©ans feiten fab er

@lfe an — ich glaube, er perehrt fte mie eine ©öttin

— ach unb göttlich fft baS Iefete, maS ©Ife ift!
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2lber Don fßrinjefftn 2luguftc mar eS bod^ nid^t

re<^t, uns baS (Sanje aufjuhalfen! bafür tut fte bod)

nicht genug für uns. 3a, toenn fte noch ©Ife jur

£ofbame nannte — aber fte bat mir einmal felbft

angebeutet, mit hübfchen §ofbamen hätte fte fo Diel

Sterger gehabt, oor allem auf Steifen.

9tun ift ber armen ©Ife ihr bifschen Schönheit —
baS einjige, toaS fte hat — auch noch im SBege. Unb

mit bem StiftSpIafc haben mir’S auch Derpafct. Sei

einem fo hübfchen SDZäbchen hält man es boch für

faux frais. 3d& fllaube ja, bafe Sergen fich immer

mehr für ©Ife intereffiert — aber er ift foldj bequemer

•üienfch ohne ©lan . . .
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(£tfe öon <

2öint>ifd)

an ioerrn <5. oon QBinbifct), stud. jar. et cam.

in 93crltn N., 'Surmftrafje 1 IV.

©reifenburg, 10. 3anuac 1895.

ßieber gtffl

3df) fjab’ immer anerfannt, bafe SJiama auf Satten

eine feljr fcfjidflidje SDIutter ift unb einen nie burdt)

aüju ftrablenbeS Slugenleudjten, toenn mal ein Ser*

e^rer in ©idfit fommt, fompromittiert. §erta unb

3nge ftnb in ber §infi<f|t fo jdjlintm baran — ifjre

JJiiitter gefjen immer gleidj Ijodt), menn jemanb audj

nur gtoetmal mit ttjnen tanjt, unb man fieljt tljnen an,

bafj fte bie (Sebarbe be§ ©egnenS immer fofort bei

ber §anb hätten — idj glaube, fte üben ba3, toenn

fie mit ftd) allein ftnb. 3$ totH gern jugeben, bafe

e3 in ber Sttatur ber ©adje liegt, toenn SDtütter ftdj

©djroiegerföljne toünfdjen. tpat man nun einmal eine

SBare auf ben SDiarft gebracht, fo miß man aud) 21b*

neunter— toarum ntidj aud) immer bie alten grauen fo

bauern, bie Ijter auf bem Sfleuen Sßlafe beim 3Karftfd&lufj

iljre müljfam aufgemüfteten Stüfen nid&t loSgetoorben

ftnb unb fie reftgniert in bie Sförbe gurüdfftopfen,
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2lber menn SB ä t er aBgu fc^arf auf ©djtoiegerföfjne

finb, ba8 ift fdjrecflidEj, beuti ber männlichen Statur

ftebt aüeS Untourbige nodj fcbledjier alä ber weiblichen I

$Papa brennt barauf, bafj Sergen midi heiraten foB.

®§ bat ftrf) fo eine SCrt fiumpfer SBaterbersweiflung

feiner bemächtigt — unb ich glaube, aBe merfen e2

unb aBe belächeln e8. 2Bo er fann, ftiirjt er ftch

auf Sergen — bei ben Saraben geht er immer neben

ihm, fo bafj bie gange ©tabt geitmeife Wirflich benfen

mujjte, e8 märe fo weit. Unb ba SergenS ^ommanbo

bei £ofe nun abläuft, märe jefct ja ber gegebene

Termin für ihn, gu reben, menn er reben moBte.

SKber er benft gar nicht barani @r miB ftcb nur um

einen gang hoben Sreig meggeben, obgleich i<h gar

nicht einfehe, mo eigentlich Bei ihm jene Dualitäten

fifeen, bie er burcbaug mit fo piel ©olb aufgemogen

haben miB. ©r §at ein gemöfjnlictjeS ©efidjt unb

gar feine gute ftigur — ©barafter pd)ft rnäfjtg, unb

ich bin für mich gang froh, menn ich ihm nicht anheim»

faßen mufj unb um ihn berumfomme, menn er auch

öieBeicht meine eingige wirfliche ©bance mar. 3mei

äBinter bin ich im ©erebe mit ihm. Zeitweilig bat er mir

„gemiffenlog ben $of gemalt", um mi<b biefeS tech*

nlfchen 2lu2brud2 gu bebienen. ©2 gab auch mobl

eine Schafe, in ber idj, mie 3nge unb £erta rieten,

hätte „guflappen" fönnen — aber ich bin fomifebl
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Ohne ©runb bagu bin ic^ a u cf) mieber fehr eingebilbet

unb halte auf mich unb mag mich nicht naChmerfen.

3<h bin im (Srnnbe übergeugt, bah $Papa mir

Sergen oerbuttert hat. Sapa ging ihm einfach auf

bie Serben — unb berwöhnt wie er ift, gab ihm

auch unfer $au8 jebeSmal einen &hof, wenn mir ihn

gu ben beiben fauren üftöpfen einluben, bie mir uns

aßwinterlidj bon ber Seele unb ben ^Portemonnaies

reifeen. 3<h begtoeifle nicht, bah bei ben alten SergenS,

bie in ber $PfaIg ober im iRheingau häufen, alles fehr

heil unb neu unb gebiegen fein mag. hätten bie

alten SßinbifChS, ftatt ihr£eben in aufreibenbem dürften*

bienft hingubringen, in einem fruchtbaren Xeite $eutfch*

IanbS lieber Trauben gefeltert, fo Jönnien mir uns

audh bie SBänbe mit einfarbigem Such befpannen unb

ber ftunft auf bie Seine helfen, inbem mir unfer §au8

mit 9Keiftermerfen boßhängen, toie naCh SergenS Se*

hauptung, feine ©Item eS getan haben. 2lßeS läuft eben

barauf hinaus, ob bie Soreitem baS Seben gefdjicft ober

ungefChicft in bie #änbe genommen haben. SMe unfern

maren unpraftifChe 3bealiften — barum fifeen mir in

ber SebrängniS — unb nicht mal ber 3beaIiSmuS ift

auf uns gefommen — ber muh fleh bor etlichen

35egennien irgenbmo berflöChtigt haben ! 3Ch menigftenS

fühle mich in ber §infid)t feineSmegS belüftet.

&btr ich fomme gang bon Sapa ab. @8 war
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bet ihm gur ftjen 3bee gemorben, bafe Sergen eine»

Sormittag» in full dress antreien unb um mich an*

galten mürbe — genau fo, mie fßapa e» einft bei

(S^arlotte Don ©cfemacfet gemalt bat, beren lebte

©bance er notabene auch mar, mie ich au» ©rofe»

mama berauSgefragt §abe, bie neuerbing» überhaupt

feljr nett bereiimiöig mit alten ©efcbicfeten berau»rüdt.

Sapa, ber fi<b fonft bocb nie um bergteicfien fümmert,

mar immer in heftiger Aufregung, ob ©ufte auch um

gmölf bie 3immer fertig batte, unb jagte fogar einmal

felber mit bem Staubtuch burcfe bie ©emädjer, meil

e» gu ungemobnter 3«t braufeen b^ftig gu llingeln

begann. ©8 mar aber nur bie ©cfelacfeterredjnung.

©r fontroQiert Sergen» SDienftftunben unb berechnet

banacb bie Seit feine» Slnbaltebefudj». ©eit 2Bod>en

fpielt ba§ nun. 3n brei Sagen lehrt Sergen gu

feinem ^Regiment gurüd. Safe er bann noch fcferiftlicfe

auf mich gurüdfommen mirb, ift nicht angunehmen.

SRama hat ftcfe anfteden laffen — ich fomme mir beiben

gegenüber immer mie Ütaffanbra üor, bie auch äße» fo

flar fab- 3cb fenne Sergen. 3Rit bem Siener auf bem

Sod fommt er angefahren p. p. c. in bödjfter ©ile, banft

für ermiefene ©üte, hofft oage auf ein SBieberfehen,

renommiert noch einmal mit feinem fRbeingau, tmn

bem ich fcfeon gar nicht» mehr hören fann — unb

Iafet un» gurüd auf ben Srümmern oon Karthago.

68

Digitized by Googl



$>er arme $apal @S gibt fo Diel alte Sagen,

mo Seute felbft im £obe feine 9lufje finben unb

nächtens aus ihren Särgen auffteigen, um eine Sache

3U fudjen, bie fie im fieben nicht erreicht haben. 3<h fenne

Saßaben, too es orbentlich fdjaurig toirft, menn ein

getjarnifchter Kitter bie ©ruft fprengt unb irgenbeiner

Schimäre nachjagt. Sei Stradjmiö fommt bergleidjen

oor unb auch in ben „gliegenben". 3a, unb neulich

nachts, ba ich felbft nicht fdjlafen fonnte (mir ging

bie allgemeine £orf<hfufepanif fd&Iiejjlich auch auf bie

Kernen), ba fah ich ißapa mit einem Ktale fo als

SaßabenrÜter bie alte ©ruft ber SBinbifdjS fprengen

— unb nach hnnbert 3ahren noch nächtlich auSreiten

auf ber Suche nach einem Schmiegerfohn

!

S)a8 finb Sachen, ftiff, bie ihre fomifche Seite

haben unb ihre tragifche.

Unb tnie afleS im fieben fich fo entmicfelt, bamit baS

fatale nur auch recht fatal mirb, fo plafete in biefe

3eit gerabe noch bie SerlobungSanjeige Pom giliuS

beS Sßapafdjen 3ugenbfreunbe8 in Reffen herein, jenes

jiemlich untermertigen 3üngIingS, ber mal bei uns

mar — id) glaube im Sommer, nadjbem Schulge

mich aus bem äöaffer 30g, um in meiner fpejießen

§ebfdjra ju rechnen — unb ber Sapa mohf mehr in

bie Slugen geftochen haben mufj als mir. $apa fam

mit ber gerfnitterten 3lnjeige »ie ein empörter £iger
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§u unä unb murmelte etroaS bon „roljer §orm her

Mitteilung ", mag mit nid&t red&t logifdfj freien, ba er

boctj auf Sergen fiofft unb id) bod& nid^t jmel beglüefen

lanu. Slber bieHeid&t fjatte er iljn „in ber #interf)anb"

für mief) gehabt, ba er Sergen moljl fetber nidfjt traut,

3a, lieber giff — fo tief mie je&t ftanben meine

Stftien moljl noef) nie — unb babei bin icf) immer

bie §übfdfjefte bei $of unb tanje immer am meiften

auf ben Süllen. $)arin liegt für mief) Sroft für

alles (Srbulbete — für Sßapa aber gibt e8 Xroft nur

auf bem (StanbeSamt. 3<§ fann iljm nidfjt Reifen!

3d& fage überhaupt nichts mefjr, fonbern laffe Sßapa

unb 3Äama unter bier Slugen biefeu 3faH beflö^nen.
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Schulje

an .Jöerrn ©ireftor Srharbt

in Stberfelb

®reifenbuT(i, 10. tfebruar 1895.

Sieber $reunbl

3<h bin in gro&er Beunruhigung. 3mmer meiter gebt

mir bie alte ©adje nach. 3$ Ijatte mich lebten SBinter

etmaS jur 9tube begeben, ba bas üftäbdjen mit einem 2lb»

futanten beS dürften feft öerlobt gefagt mürbe, man baS

auch nach bem Verhalten ber JJomilie annebmen mufjte,

S^un bat ftcb aber biefe ©tabtöermutung als un-

richtig ermiefen. UeberaU mirb nun „ biefe (Sourmacberel

ohne SRefuItat* gergliebert, unb mir, beffen Begebungen

gu bem ÜJRäbcben ja unbergcffen ftnb, trägt man

natürlich alles gu. Unb roenn mir bann auch tft

als menn ein foftbarer ©egenftanb burch unmürbige

Ringer manbert, menn ich ben tarnen beS reigenben

SDtäbcbenS auch noch fo gern aus bem Bereich beS

BiertifcheS unb ©tabtfiatfcheS öerbannt feben möchte,

ich h^e hoch begierig auf alles bin, um ein richtiges

BUb tmn ber Sage gu geminnen.

SBenn ein Stäbchen gmei auffällige Berebrer ge*
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habt fjai unb e8 mit feinem etnm§ gemorben ift trofc

unoorfichtigen @ntgegenfommen§ ber (Htern, fo fagt

man, baS fDtäbchen habe ftch fompromittiert.

3a, baS fall fie fi<h haben — unb für mich, lieber

$reunb, ift biefer Umftanb ein ftoffnunggftrahl.

Söi^^er fonnte ich ja gar nicht toagen, im @rnft an

fie gu benfen, fo aber märe e8 bielleicht ber gangen

Familie eine 2Irt guter 2Iu§»eg. 3Kit ben ginangen

fo£t e§ gang traurig ftefjen — unb ich ^a6e bodj

äße«, um bem aufgufjelfen. 2lufjerbem bin ich in

ben lebten beiben Saljren je einmal per annum bort

gu £ifcb geloben gemefen. @8 mar mehr 23erücf*

ftdjtigung als in ben Sahren oorber. 3<h benfe

manchmal, ob nicht eine gemiffe 2lbfidjt barin lag . .

.

e8 liegt ja fo im üftenfchen, bafj er hoffen möchte.

Hnb fchliefelicb ift ba8 23anb gmifchen bem fDiäbchcn

unb mir bodj ein gang befonbereg. Sie ift fühl

gegen mich, ober für hautaine gilt fie überhaupt. 3<h

begegnete ihr bie lebten äBocheu mieber häufiger,

nachbem ich eine 3eüfang bie gange Stabtgegenb

gemieben hatte. 3n ihrem SBlicf lag jefet manchmal

etmaS fo üftübeg, £raurige§. (Sott, ich fönnte ihr

ba8 fieben boch fo behaglich machen, fönnte fie oon

fo Dielen Sorgen befreien — unb e8 ift boch faft

Pflicht Don mir, e« menigftenS gu oerfuchen — ich hin

boch in gemiffem Sinne oerantmortlich für ihr 2)afein.
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Selbft in bicfer Stabt mit bem ftarren Slaften*

geift gefd^ie^t eg bodh ab unb §u, ba& ein SBater, melier

ber , engeren £ofgefelIf<haft" ange^ört (bie8 ift bag

Stigma ber (Mefenenl), feine Xodfjter, menn ftdj

nidjtg Seffereg bietet, einem einfachen ßanbarjt ober

einem fleinen Beamten gibt. 3$ &abe oft, toenn ich

berartige SSerbinbungen befpredfjen hörte, bie JRefignation

angeftaunt, bie foldje ©Ijemänner, bie gleichfam „für ben

SReft fielen", im ©runb haben muffen; gleichen hoch

biefe fWäbchen umgefeljrt bem 2tnberfenfdf)en SUtärdEien*

folbaten, ber Tupfer unb Silber aug ber Eafctje mirft,

fobalb er ©olb haben fann. ©8 märe an fidj nicht

mein ©efdjmadf, fo alg Shipfermünje hingenommen ju

»erben, toeil ©olb unb Silber nicht ju haben mar.

Unb trofebem eg meinen StoI§ fränft, mache ich

mit meinem 5aH eine 2lu8nahme, obmohl ich über

anbre im felben Salle achfeljudfenb abgefprodjen habe.

©8 ift feine ßogif in mir — ober bie berühmte

ßogif ber Siebenben.

3ch meifj, bafj ich bieUeidjt eine grofje Torheit begehe

— aber ich meife audh, bafj ich eg jeitlebeng bereuen

mürbe, menn ich biefe Torheit nicht begangen hätte

!

3dj leibe fo an 3meifel8gualen, ba& felbft eine

traurige ©emifjljeit beffer fein mürbe alg ber jefeige

3«ftanb . . .
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<5. Sd&ulje

an trautem (SUfabetb oon 'Jßinbifch

Sbocbmoblgeboren

hier

©rttfenburg, 12. gtbruar 1895

SScre^rtcS gräulein!

©8 finb jefet bier 3abre bergangen, feit ich ba8

(Slücf batte, 3bnen einen 2)ienft p ermeifen. 3<b

möchte 3baen au8fpredjen, bafc mich burd) alle btefe

3abre eine Neigung p 3b«en begleitet bat, bie ich

lange 3eit p belämpfen fudbte, bie mir aber in

meinen eignen klugen eine 2lrt Stecht gibt, ©ie um

etn>a8 ©ro&e8 p bitten.

Vielleicht märe e8 ber forreftere 3Beg, mich an

3bten £errn Vater p menben. 25a aber unfre S9e=

jiebung bon bornberein nic^t ben allgemein üblichen

©tempel trug, barf idb auch mobl meine Sitte bei

3bnen felbft — obne ben üblichen Umroeg — an*

bringen.

3d) mürbe ia eine balbige (Sntfcheibung bon

3bnen nicht ermarten. Stur fragen, ob ©ie unb bie

3b«n mir geftatten mürben, in nähere Vejiebung

mit 3b«en p treten?
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Sei ben menigen 2Men, bic id) baS ®Iüdf batte

mit 3f)neit jufammen ju fein, habe id) immer bas

©efübl gehabt, bajj id) nichts für Sie mar als ein

ganj frember SDtenfd), ber ©ie menig ober gar nid)tS

anging. 2)ieS erschien mir nach ber Sage ber 3)inge

aud) als burcbauS natürlich.

SBenn ich trofebem ben SBunfdj j$u äujjern mage,

bafe bieS anberS merben möchte, fo gefdjiebt baS

nidfjt etma aus einem ©efübl ber ©elbftüberfdjäbung

heraus — nicht, meil ich mir etma einbilbete, bei

näherer Sefanntfchaft ju geminnen —, eS gefd)iebt

einjig aus bem ©runbe, bafj ich meine Sitte nic^t

länger Derfcfjroeigen fann, ba bie grensenlofe Ser*

ebrung, bie id) für ©ie Ijege, midj su einer 2luS*

fprad^e brängt.

3n ber Hoffnung, bafj ©ie meine Sitte nidbt

übel aufnebmen möchten, unb in größter Serebrung

3br ganj ergebener

©chulje.
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grau »on <

2Binbifcf)

an greifrau oon Schmant

in 6tift Äßrfc^elbe

©teiftitburg, 14- Februar 1895.

Siebfte SDiutter!

©eftertt bormittag — Herbert fafj über ber Sei*

tung, idj fd^älte Slepfel für einen 25amentee, ben ich

nicht umhin fonnte ber alten ftrangenfietn gu geben —
ftürgt @Ife fcbrecfenSbleicb in§ 3inuner.

Sie fdjmenfte ein Rapier in ber £anb unb fagte

mit jener fonberbaren Stube, bie fie haben fann, »enn

fte am aHermütenbften ift:

„ßemberg bab’ ich immer entfdjulbigt, unb Sergen

batte idb nie ma8 SeffereS gugetraut — aber baf?

non folgen fJiaSfoS bie ScbuIgeS SDtut betommen,

ba8 ift empörenb, ba8 ift eine Slamage bor ber

gangen «Stabt! Unb immer toieber bQft ber üJtann

babinter, bafe er mich mal bor DIim8 Seiten au8

bem SBaffer gog. SDtein ©ott! Sier 3abre ftnb e8 ber

— beinab «in halbes Sfabrgebnt — ich glaube, felbfl

Verbrechen berjäbten in fo langer 3cit I SGBir haben

aQe8 für ihn getan. 3>a8 grofee ©efdjenf bat er
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gefriegt — eingefaben haben mir ihn — unb nun

biefc ungeheuerliche 3umutungl"

Herbert Ia8 ben S3rief unb gab ihn mir mit

einem ©eficbt, in bem gar nichts getrieben ftanb.

3ch I<»8 ihn auch* 3m gangen empörte eS mich unb

ein bi&chert rührte eS mich . . . ich lefe ia immer fo

fchrecflidj gern bon Siebe. Herbert unb ich faben uns

über bie Apfelfchalen hin an — mir bauten genau

baSfelbe: mir buchten beibe an ©chulgeS ©elb! mir

fahen eS mie braune Sappen im SBinbe meheni mir

bauten an unfre ©chulben, unfre Sorgen — mir

maren natürlich gang unb gar bagegen üom erften

2Jloment an, aber eine fonberbare Anmanblung hatte

ich bod).

Herbert benahm ftch übrigens famoS.

©r fah ©Ife blingelnb an. *@3 liegt für bich

aufeer bem Bereich ber üttöglichfeit?" fragte er in

leichtem SBeltmannSton, ben er ftch manchmal aus

einer bergeffenen Sdjublabe holt. ©Ife gog bie

©chultern bis an bie Obren, „©ut, bann merbe ich

ihm ben SÖrief gurücffenben unb bie gange Angelegenheit

als ein JBerfehen feinerfeits bireft aus ber SEBelt fdjaffen."

Unb er ging — er ging, um einen ftorb auSguteilen,

eine Situation, auf bie mir nie gerechnet hatten . .

.

„®8 ift einfach unberfdjämt boit ihm, mich ja

lieben," grollte ©Ife.
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Unb ich, liebe 5D?utter, fam mit bem Argument,

mit bem Xu feineraeit bei mir famft: baff es boc^

baS ©röfjte fei, mag ein SDienfcfj einem anbern an*

bieten fönne, fein Seben mit ihm §u teilen!

„ SchuljeS Seben?" fragte fie. „Sitte, ibealiftere

ben üJlann nun nicht! ®§ ift ein Unglücf, baff er

überhaupt an mich ^cranfam! er »irb mich total

lächerlich machen öor ber ganjen Stabt. Sine an»

gefd^rocfte Xaffe bin ich fdjon, benn jweimal im ®e*

rebe ohne Siefultat, ift wie jwei Slamagenl menn

bie Seute baS noch erfahren, nimmt fein £unb mehr

ein Stiicf Srot oon mir." Sie ging mit berfdjränften

Slrmen auf unb ab. „@8 ift übrigens gar nicht »egen

feinem SluSfehen, Sergen fap feineSwegS beffer aus,

im ©egenteil! eS ift, »eil er Sdjulje hcifet, unb

wegen beS SinoIeumS! unb im übrigen ift’S nur eine

ftonfeguens ber ©rjiehung, bie ihr mir habt §uteil

werben Iaffen! 3Bie ich Hein war, nahmt ihr mich ja

immer fdjon mit an unfer ©rbbegräbniS unb Iaft bann

all bie fdjönen tarnen oon ben glatten. Unb wenn

idh mich auch graulte unb fehlest baoon träumte, fo

erfüllte rnich’8 hoch mit Hochgefühl, wenn ich be*

bachte, baff HertaS SOlutter eine S^ieffe war unb

3nge eine Xante hatte, bie SPiüüer h»e& ®ine

regelrechte ©rabfteinfentimentalität habt ihr in uns

ffinbern groffgezüchtet, unb barum felje ich auch bie
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2>inge unter biefem@eft<htgminfel. Unb ich mifl nicht, bafe

mol auf meinem ©rabftein ,©lfe ©djulge‘ fteht — eg

Hingt mie S'lä^erin, mie ©onntaggpoffe, unb bag

,geb. bon SBinbifdh* macht eg erft recht bitter. 3<h

liebe bie ftird&hofgecfe, »o mir liegen, menn aHeg

auch tüchtig eingefallen unb oermilbert augfieptl aber

eg ift ^oefie bariir, fdjön gu beifeen noch im £obe,

unb ber marmorne fftiefenaufbau oon bem Sanfmenfchen

baneben macht unfern Sßlafc boppelt äfthetifdh.

habt ben ©tammbaumbünfel in ung grofegegüchtet,

bamit mir bodb etmag hätten, ung baran gu Hämmern

alg ©ntfehäbigung für bie fonftigen draw-backs unfrer

©jifteng! (Scfbert ift genau mie ich, unb griff im §ergeng*

grunbe auch, menn er ft<h auch manchmal bemofrattfehe

2lirg gibt, um bie fffantilie gu alarmieren. ®g fi&t nun

gu unterft öon unfern Uebergeugungcn, niet* unb

nagelfeft, unb niemanb bringt’g ba meg! 35ie grage

ift nur, ob bag ©rglehunggpringip richtig mar, ob

man nicht unbemittelten Stübern einen größeren SMenft

ermiefe, menn man ihnen möglich# menig Saftenbegriff

einpfropfte? Ob nicht ÜJtenfchen mie mir beffer getan

hätten, bor ^urtbert 3ahren gu leben, ob mir fo, mie

mir finb, überhaupt noch ejiftengberechtigt ftnb?" Unb

fo ging eg mit @lfeg ©uaba noch einige 3eit meiter, unb

ich ftaunte eigentlich, mie bagSinb bie©ache fo unperfön*

lieh nahm unb fo mehr ing Sulturhiftorifcfie brepte.



2>ann Hieb fte oor mir fielen unb ftarrte ftnnenb

auf bie Slepfel:

„3)a8 Reifet, für ©Öbne mag euer ißrtnstp boch

richtig fein/ urteilte ftc meiter, „menn ich ©cfbert

bebettfe, ber wirb fd)on Kapital fdjlagen aus feiner

Slfaenbenj. Sotdb ein bübfdjer 3unge, unb fein

Hochmut fleibet ihn. @r mirb bei reifen 9Kab<hen

bie SluSmabl haben, benen erfdjeint feine Slrmut biel*

leidet nur romantif<Jj. Unb je ftoljer er tut, um fo

höher mirb er geroertet. 2fber ein 9Mb eben ohne

(Selb foUte man nicht mit Vorurteilen belaften; man

foUte ihr bon bornherein prebigeu
:
,$ie3 ift gut unb

baS anbre audh.‘ 3cf) mitt jejjt meinethalben ein paar

SBodhen ju ©rofcmama gehen, unb nüdbfteS 3af)t miU

ich überhaupt nicht mitmadhen. 9Q3ir fönnen ja im

Sftobember fagen, eine fehr berehrte £ante bom öfter*

reidhifdhen 3meig unfrer Familie märe geftorben, unb

mir jiehen uns fchmarj an unb fommen um bie

©aifon herum. Unb nüdbfteS Saljr ntadhen mir es

mieber fo, bie öfterreicfjifcbe ßinie fann ja niemanb

fontroUieren, mir fönnen ja plünfeln, bah mir ba

mehrere über adjtjig hatten, fjür mich fommt ja

bodfj nichts mehr beim SKitmacben heraus — baS ©elb

für bie £anbf<bube tut einem ja orbentlidh leib —
ich muh unter einem gans Übeln «Stern geboren fein/

Unb bann meinte baS arme £ier unb fchalt auf
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bie äBelt unb auf @c^ulje. SefottberS bafe er fie einfach

„fträulein* angerebet unb bas „gnäbige" meggelaffen

Ijatte, djofierie fie gauj ungemein, unb fdjliefjlidj 30g

fie 3U §erta ab, um ftd), mie immer, bei ifjr aus*

3ufpred)en.

Herbert erfdjien bann mit bem ©nttourf feiner

2Intmort, ftfjrieb fte breimal in ftlabbe unb stoeimal

ins reine ab unb Jam ftdj feljr grofj öor, ©djulje „not*

nefjm unb energifdj abgemimmett §u fjaben", toie er fagte.

©tiüftifctj mar es natürlich fein SWeifterftücf, mie

Su Sir benfen fannft, fo feine beliebte SIrt Don

<Safeunget)euern, bie midj immer an jene 2lrt fdjmala*

gebacfener Sogclnefter erinnert, mie man fte in

SaljrmarftSbHben fauft unb bei benen ftd) bie ein*

jelnen Seile aud) fo ferner auSeinanber micfeln raffen.

Slbet für @d)ul3e fommt eS ja nur auf 3a ober

•Kein an, unb er mirb fidj fein Seil fdjon IjerauS*

lefen, ber arme Sferl . .

.
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Digitized by Google



Freifrau oon Seemacht

an $rau non <

2Binbtfcf)

in ©reifenburg

§5rjc(jelbe, 17. Qb&ruat 1895.

©eliebteg Sottcfjen!

2>ie Sache mit Schulge fptelt mir bocfj furchtbar mit.

3<h bringe fte gar nicht aus ben ©ebanfen. 3ch

fenne bag -ütenfchenfinb ja nicht, aber mit befonberen

£önen beg ©ntfepeng habt 3§r mir hoch nie bon ihm

getrieben! Sollte er nicht bodh möglich fein? Sollte er

nicht ©Igchen hoch munbgeredht gemacht werben Ifönnen?

@lfe hat ja als echteg jungeg 2Jläbdhen bot allem bie

panifdhe Slngft, bafj ftch ettoaS Säcljerlicheg an fte

heften fönnte — bag mar bodh bisher bag &aupt*

motib, toeghalb fte bag £Ijema immer bermieb unb

eg gang en bagatelle beljanbelte. SBieHeicht liefee

ftdh bie gange Partie afgeptabel frifteren auf folgenbe

2Beife:

ißringeffin Slugufte hat ftdh befanntlich mohlmoHenb

über bie Sdhulgefche ©eiftegridhtung geäußert. 6ie

hat Such bodh «Etra auf ben Jßerlehr mit bem SDiann
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hitigeftohen. Bit mühte baljin gebracht »erben, ben

dürften gu beranlaffen, bah er Sdjulge nobilitiert. 6chulge

muh eine anfe^nlic^e ©djenfung für einen ntitben

3»ed machen (anfehnliöh, fage ich, gu Diel barf natür*

Iid§ auch Dom Kapital nicht abgehen), ©djufje wirb

hoffähig* ©ln ähnlicher allgemein gebilligter $rägebeng*

fall hat ftch ja oor etwa gmangig 3ahren mit ßlinf*

ftrörn begeben, ber bodj auch ber 3nbuftrie ent*

ftammte. Unb bann fäfje ich feinen (Srunb ein, weshalb

@Ife länger gegen ihn ftretfen füllte! SDie ©efchichte

bon ber SebenSrettung mühte Sßringeffin Slugufte

gegenüber recht lebhaft wieber aufgewärmt werben

mit ftarfen 3ufäfcen Don Stomanttf. 6Ife mühte fleh

eüentueö gu einem gufsfall beim dürften entfliehen.

S)er $ürft ift ben äBtnbifdjS fchliehltch ebenfo »er*

pflichtet, wie bie SBinbifchS ihm. ®S fann ihm auch

nur angenehm fein, wenn eine fo bebeutenbe Familie

wieber finangieU gut funbiert wirb, deiner Slnftcht

nach fönnte ftdh alles aufs erfreulichfte löfen. @r ift

ja auch oermutlich ber lefcte üDlohifaner für ®lfe, benn

wo foH fonft noch jemanb herfommen? ©ie gibt ja

faum etwas auf, wenn fie ihn nimmt, unb wenn ihr

erft auch bie äUfitenfarten fdjwerfaßen, fo muh fte

gum £roft täglich bie gamiliennachrichten ber „Sfreug*

geitung u
ftubieren, wo fie oft genug fehen fann, bah

heutgutage bie ©tänbe eben gang wiHfürlich burch*
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einattber füttern. S)em 3eitßeift Dtedjnung tragen, ift

audfj ein ©brentttel. 3$ habe in meinem langen

Setten üiel erlebt, manche meiner Slnfdjanungen bat

f«b ins (Segenteil oermanbelt, unb ich achte baS nur

an mir. ©Ife brauet ja nie baran gu benfen, bafj

fte bie erfte ift, bie ben £enbengen i^reS ©efcbledfjtS

untreu mirb, fte mu& e§ anberS breben unb fi<^

fagen: „3$ bin ber Pionier für eine tteffere

3ufunft."

3m ttttrigen ift in foldjen hätten ja auch nur ber

Uebergang ba§ 5ßeinlidje. 3flan fönnte ihn möglidjft

abfürgen. 3<b bin gern bereit, bie £o<bgeit in #ör*

fdbelbe au$3uricf)tett — unb ba2 fann idj ®ir fagen,

Sotidjen: menn ©Ife bann baS ©djulgefdbe ©elb

richtig in SBetoegung bringt, menn fte in perfeften

Sdbneiberfleibern — unb ihre ftigur ift ja für

Sdjneiberfleiber mie gemalt I — über bie $arabe

gebt, ober gar auf guten (Suntmiräbern — idj mürbe

Sdbulge entfliehen auf Gquipage ftofeen! — über

bie Straften rottt, bann ift feiner mehr, ber fie nicht

begreift! SJeine Sütiffion ift c8, Sdbulge äujjerlidfj

recht gut guguftuften — (Sott, mit ©elb gebt ja

alles! Unb menn ©Ife merft, mie angenehm 2Bobl*

ftanb ift, mirb fte mir auf $nien für meinen guten

9tat gu rechter 3eft hänfen!

fttur ber Slttfang ber Sache ift nidjt leicht. Söei
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ben mciften heiraten ift eS umgefeljrt — ba finbc

i<f) erftereS entfliehen borjujiefjcn.

Mon Dieu ! man barf mit breiunbimanjig 3af)ten

aud) nid^t gu toäf)Ierifcf) fein. „$en Teufel freffen,

oljne iljn lange ju beferen," baS ift ein fräftigeS,

aber gutes 2Öort . .

.



(£lfe üon (

2Sinbifcb

an Freifrau oon Schmant

in 6tift Äörfc^elbc

©rnfetiburg, 22. gebtuar 1895.

Siebe ©rofjmama!

3$ ^abe in ber lefeten 3eit flemerft, bafj 5)8 apa unb

ich uns immer abfolut üerfteljen unb ba& ich üon ber

<gdjmacf)tfd)en ©igentümlichfeit, febr fdjneß mit $om=

promiffen bei ber £anb ju fein, gar nichts geerbt

habe. $apa unb ich erflären gerbinanb Schule

aufjer bem Sereid) ber aWöglicfjfeit, unb bamit ift

bie ©ad)e für uns abgetan. $>ie gfrage Iäfet ftth in

meinen klugen überhaupt nicht bisfutieren.

3a, liebe ©rofjmama, icf) üerabfcfjeue Säd^erlic^feit!

S)er ©ebanfe, mit $errn ©djulse eingehaft über bie

Sßarabe geben ju faßen, märe mir unerträglich, unb

ber gujjfaß um ben Slbel auch, unb „üon «Schule" mit

einem Male mürbe mir groteSf erfcheinen, bann lieber

Schule ohne mag. 2lße mürben lachen, ich f«he bie

©eficfjter beutlich üor mir, bie ber flammerherr üon

Sinbencron machen mürbe, unb bie $ofbauten, unb

JpertaS 23ater! Unb menn Semberg unb Sergen eS
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außerhalb itt ber 3eitung Iäfen, mürben fie eS aud)

ribifül finben unb ein #erabfteigen unb eine „milbe

©adje .

.

Schmerfte übrigens längft, bajj ftcb mit@<hul3eetmaS

anbabnte. 3dj fonnte in lefeter 3eit gar nicht mehr

auSgeben, ohne bafj er utn bie @cfe brach. ©r Der*

folgte mich ganj funftgerecht, mie ber Säger ben £>afen.

3Bo ich fjintam, trat ich fopfagen auf ihn. SSergenS

Slbfdjminben batte ibm SÜlut gemalt. 3$ fanb biefe

primanerbafte 2lrt bon einem mehr als bierstgjährigen

Seberbänbler feineSmegS gefchmadfooß, menn ich auib

ntenfdblieb gar nichts gegen ibn einmenben miß. 3<h

bin gan§ froh, bafj fein S3rief bie SSerbältniffe pr

©brache gebraut unb bie fiuft gereinigt bat. S3e*

bäuerlich ift nur, bafj bie ©adje bocb burdjlecfte, ob*

f<bon mir nicht abnen, burdb men! @r felbft wirb

e§ ja niemanb ergäbt haben, unb auf §erta8 SMS*

fretion fann man Reifen bauen. 3<h habe eigentlich

©ufte im ffierbadjt. ©ie macht ja oft einen regulär

taubftummen ©inbntcf, aber menn fie maS nicht hören

foß, hört fie mie ein ©chiefjbunb. Unfer ßorb mirb

überaß befprocben, bie alte SEBafferfadje neu auf*

gemärtni. 3<b bin offenbar bap beftimmt, emig im ©e*

rebe p fein ; ich merbe mich mobl öorberbanb mit einer

fingierten Slngina längere 3<it in® SÖett prücfpben.

S)u rebeft fo fdjön Don SBoblftanb, ©rofjmama.
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3db fenne ben guftanb nicht unb fann ihn mir audb

nicht borfteHen. Jpüfefc^ badete idb’S mir, menn id)

mit einemmal eine SKenge (Selb bcfäme unb fönnte

eS mit giff unb ©cfbert luftig üertun. 21ber baS mit

ber ©quipage fann mich nicht öerlodfen : ©dbutge

mürbe ja bodb mit barin fifcenl Unb menn ich inbia*

nifcbe SSogelnefter gu 3)ufeenben gu effen befäme — an

ber anbern £if<hfeite mürbe bod^ Scljulge ein paar

anbre 3>ufcenbe effen . .

.

Stein, (Sro&mama, ich gehöre gu ben Staturen, bie

ben Teufel febr beferen, ehe fie if>n berfchlucfen, ob*

fdbon Teufel für einen fo braben 23iebermann mie

Sdjulge ein recht ungerechter 23ergleidt> ift

Stein, lieber lebig fterben, als ribifül heiraten . .

.

Unb menn bie Beute midh audh als $rau ©chutge

nicht lädherlidh fänben, ich mürbe bodh immer arg*

möhnen, bafe fte’S tun, unb bann mär’S biefelbe ©rur

für mich . . . unb ich fclber mürbe mir fa immer

fomifdh borfommen, fo mitten im Sinoleum, ba bei ben

Sdhornfteinen bor ber (Stabt.

3<b ba&e öiel $ech im Beben, unb bie jüngfte bin ich

auch nicht mehr, unb ©bancen ba&e ich gar feine —
Slber mir felbft bin idh romantifcb. 3<h fühle

midh als berfolgteS ©belmilb, als bergauberte ißrin*

geffin, als fchöne UnglüdfUche. 55arin liegt £roft...

2Bie man bor fich felbft bafteht, baS entfdheibet . .

.
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gtau oon QBinbifd)

an Freifrau öon Scbmad)t

in Stift Sörfcbetbe

©reifenburg, 7. 3Jtärj 1895.

Siebfte SDiutter!

®Ife benimmt ftcb leiber entfefcltdj unbemünfiig.

Sie bat im lebten Moment fogar gegen ben &ofbatt

geftreift, toeil fie fi<b etnbilbet, alle Sflenfcben fäben

fle auf bie StbuIjesSadje an. 3)ie gange lieber*

träditigfeit unfrer greunbe unb Sefannten geigt ftcb

einmal toieber in ber (Storiel S)ie fonbolierenbe 2lrt

beS üftacbfragenä, bteS biabolifcbe SJurcbblicfenlaffen,

bafe eg bocb am 6nbe für 6lfe noch ein gana guter

4?afen gemefeit märe, baä unglücfticbe romanttfdje Siebt,

in bem ^ringeffin Stugufte ben unfeligen Schule nach

mie »or fiebt . . . alles fomrnt jufammen, um biefe

©aifon 3U ber qualoottften au madben, bie mir noch

borgefommen ift. (Slfe unb Herbert leiben nadjgerabe

an einem fompletten SSerfotgunggmabnftnn. Herbert

nteibet fogar ben faftnotifdb, ba auf bem SRüdfmeg

neulid) ©ebufsc gerabe um bie 3abnarst ©djneiberfebe
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©cfe bog unb alle Herren Herberts ©rufe fo fichtlich

genau beobachtet hatten. ®lfe liegt feit Stagen ohne

©ruub 3U 39ett unb behauptet, nie mieber einen ftufe

in bie ©tabt fefeen $u motten. 3)aS Shänsdjen be*

nimmt fid) auch nicht fefer feinfüljlenb unb macht

bumme äBifce. ©Ife Dermeigerte neulich fogar Nahrung,

©ottlob hatte biefer UgoIino*$lan aber nur furjen

SBeftanb, unb als ich ihr nachmittags £>immeIStorte

mitbracfjte, hie& fie fcfion gans maefer ein. £alb

empört mich baS Slinb, ha!& röhrt fte mich. SBaS

hat fte nun fchon bunhgemacfjt, eine $ataftropfee nach

ber anbern! 3hr §auptfport ift jefet, auf ihr ©pterieur

3U fchimpfen — freilich, genüfet hat ihre Schönheit

ihr nichts, im ©egenteil ! Sffiäre fie mit einem ©eficfjt

mie Sttge §ur SBelt gefommen, hätten mir fte ja fidjer

in £örfd)elbe eingefauft. Unb falfdj erlogen haben

mir fte auch — baS ift ganj richtig! SBenn fie nicht

auf ihr bübfcheS ©efidjt fchilt, fd}i!t fte auf ihre ©r*

3iefeung. 3<h fage lieber gar nichts, benn nun finb

©inmirfungen hoch ju fpät.

Steine ©orge ift nur, bafe fte am ©nbe gar nicht

mieber aus bem Söette aufftefet. ©ie behauptet, oor

©chuIjeS jährlicher 2llpenreife täte fte feinen ©<hritt

mieber auf bie Sßarabe. ©S ift jefet Stpril, fte fann

boch unmöglich bis baljin ju S3ett bleiben motten!

3ch benfe immer an bie ©rofetante bon Herbert, bie
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bod) jahrelang üöDCtg gefunb gu Sette lag, unb bie

feine 3ttad)t ber SEBelt gum Slufftehen bemogl ©oldje

©parren finb gemih erblich. 3« Herberts ftamilie

fanten gu aßen 3«ten bie fonberbarften ©a<fjen bor.

Xie ©rofetante legte ftd) aßerbingS erft mit fec^jig,

aber mer meih, ob fo!c§ eine geerbte Veranlagung nicht

fpäter berftärft auftritt ? Xie Xante batte immer mit

einem gädjer bageiegen unb bon alten Verehrern er*

gählt — gang unheimlich märe e§ gemefen, fagte

Herbert, ber als Sunge immer hi« muhte, menn er

einen neuen Slngug anhatte.

grag bodj mal bie Vtepering, mie eS mit ben

©parren in ihrer gamilie in erblicher tpinfidjt ift.

Xie ©rofemutter fteptomante bod) ftarf? XaS helfet,

menn baS bei ber üßietjering mieber burchgefdjlagen

märe, miifeteft Xu eS ja mohl fcbon Iängft gu Xeinent

eignen ©djaben gemerft haben!

äßieber bitte ich utn Xeinen bemährten Sftat.

Xu, mit Xeinem berühmten Xaft, ber immer baS

Süchtige trifft, ber mit unfehlbarer Sicherheit baS

Stluge mit bem ©eeigneten gu berbinben meih, Xu

mirft auch hi« bießeidjt einen SluStoeg finben.

©8 ift auch folch ein Unglücf, bah ®Ife gar nidjtS

„treibt". §erta hat hoch menigftenS bei ben Xanten

in Verlin mal einen ©inbinbefurfuS gehabt unb pappt

gang nette Vudjbecfel für Sßringeffin SlugufteS Ver*
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fauf. Unb 3nge fttdft bod) ab unb ju mal Sßeftcn

für einen Onfel ober Setter.

@Ife madjt fjödjfteng Serie, bie fte ntemanb geigt

unb beren gabrifatton (ba fte ja bocf) nur tljr (Stenb

beftngtl) fie felbftberftänblid) nur nod) meland^olifc^er

ntadjt . . .

92

Digitized by Google



Steiftau non Scf)mad)t

an Stau non <

2öinbifch

in ©reifenburg

fcörfd&elbt, 9. SKatj 1895.

Sjebfte Sötte!

3d) bin nadjgerabe mütenb auf ©chulje. 3Q3ie

fommt ein ^beliebiger SDIenfcf) baju, immer neue

Sriftionen in unfre Familie §u tragen! $ie fütehe*

ring hotte Nachrichten au8 |>emmelmebe, in benen

bieS £f)ema auch burchgeljechelt mürbe — baS geliebte

(Siggen tut mir bon bergen leib, fte hat nie in

ihrem Seben etmaS UnforrefieS getan, unb trofebem

brohen bie 5)inge fldj fo ju geftalten, bafe fd^Iiefelidö

etma§ an ihr hängen bleibt. Unb menn bei einem

SWäbchen erft etmaS „bei* ift — berfdjulbet ober un*

berfdjulbct —, fo ftnb natürlich alle ßhancen hin,

unb ba8 märe fammerooH! 6Ife ift fnapp öierunb*

smansig! (Slütflicf) ^erheiratet, bei guter Fütterung,

mirb fte überhaupt erft noch auf bie £öhe ihrer ©chönhett

fommen. liefen ®ingen muff ein ©nbe gemacht merben.

@8 gibt nur einS: ©<hulge mufe aus bem Saitbe!

2>urd) fein ltnqualifijierbareS Inhalten ^at er
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©träfe tierbient, SJtag er nun bie folgen feines

breiften 3utappenS tragen. Herbert muh ihm einen

feljr biplomatifd^en Sörief fdjreiben. Sßunft eins: ihm

flarmadjen, bah jemanb bie ©tabt tiertaffen muh.

5ßunft gteei: 2Ber? Herbert muh im Anerbieten,

feinerfeitS biefen ®ntfd)tuh ju faffen, gleichseitig bie

Abfcbeulicfjteit burcbblicfen taffen, bie barin läge,

toenn ©djutse ein foId^eS Opfer anjunehmen imftanbe

märe . . . Sßunft brei (bieS fönnte einem fpäteren Söricf

tiorbebalien bleiben, falls ©djulje boeft, fortsusieben)

:

mit ©clbertS Snteroention broben. Der Sftamt ift ja

Steferoeleutnant, alfo fatiSfaftionSfäbig. Das ©erebe

mufe 3ur Stube fommen, unb toenn 3b* ihn tior bie

Sßiftole ftellen mühtet! Stur ©djutseS SBerfdbtoinben

fann baS Db«^ enbgültig sur Stube bringen, ©o lange

er alljährlich toieber über bie ©trahen lauft unb in bie

Stonserte gebt unb in bie Verlaufe, über benen $rin«

seffin Augufte febtoebt, fo lange fommt ®lfe nicht in

Drbnung; bie ganse ©tabt toirb immer beulen:

fchliehlicb tut’S ®lfe bodj noch! unb bie ©tabt

muh überseugt toerben, bah bie ©acbe befinititi su

©nbe ift,

3a, liebe Sötte, in früheren 3eiten hätte eS nicht

fo üiel Diplomatie beburft, einen läftigen SJtitbemobner

SU CEmittieren. O bu gefegneteS SJtittelalter! 2Benn

in ber 3«t ein ftänbler getoagt hätte, einem SEßinbifdb
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tit biefet SBeife unbequem gu Werben, mit ©cfjub

märe er fofort über bie (Srenge gebraut, bie ©tätte

feiner SSBirffamfeit gerftört, ber Sßflug barüber ge*

füljrt worben.

3<f) fann mid) immer ärgern, wenn icfj in 23üdjern

Dom „finfteren" SDHitelalter lefe. ^infter? 3Kan war

boef) in Dielen Dingen fetjr Diel erleuchteter als

fjeute

!

Sajit (5Ife ruhig noch ein wenig gu Seit, befjanbelt

fte gut, gebt ifjr orbentlich SßralineeS unb gewährt

iljr bie @rleid)terung, fi(h auSgufdjetten. ©obalb

©djulge aus ber fiuft ift, wirb fte fdjon wieber auf*

fielen, baS garantier’ idj . .

.
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Äammer^err non QBinbtfd)

an 6cinc &od)tt>o£lgeboren Äcrrn 6chulje

bierfelbff, Äorncr d^auffce 2

©retfenburg, 15. SDtärj 1895.

©eehrter $err!

SCBie ©ie felbft bemerft haben werben, ift burdj

ein gewiffeS ©erebe fo ötel $einlicf)feit für uns, unb

ich nermute ebenfo für «Sie, eniftanben, ba& ich 3hnen

ben Sorfchlag unterbreiten möchte, ob eS nid^t beffer

wäre, wenn jemanb bon uns — ©ie ober wir —
biefe ©tabt für längere Seit nerliefje? Sei ber

Engigfeit ber Serpttniffe unb bem ftarfen 3nte reffe

ber ^iefigen äftenfdjen aneinanber würben anbernfaHS

gewiffe Erörterungen, unter benen oor allem meine

£ocE)ter feljr leibet, nie jur fftuhe fommen, unb ich

glaube, nur bie heilfame SBirfung ber 3af)re unb bie

Entfernung eines ber ^Beteiligten würbe bie erwünfdjte

fRufje fchaffen fömten.

3<h mö^te nun gleich p biefem fünfte bemerfen,

bafe im Notfall, falls gefchaftliche ©rünbe 3hn^n eine

Ueberfieblung nach auswärts unmöglich machten, ich

felbft trofc meiner herannaljenben ©iebjig, trofe meiner
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ölten S3erbinbungen mit bem $of, trofe ber lebend

langen ißietät, bte midj on meine §eimatfdf)olIe fnüpft,

bafe id) felbft mit ben üfleinen ben SBanberftab er*

greifen mürbe, um irgenbmo in unserer gerne einen

neuen £erb gu begrünben.

SBenn Sie ei alfo oorgieljen, bafc ftatt 3brer,

bem ei mot)l ein IeidjieS fein bürfte, ein anbreS

SlrbeitSfelb gu finben, ein alter 3Jtann in bie grernbe

gieljt, fo bitte idj: äufeern Sie biefen äBunfdj.

^ebenfalls ermatte id) einen fcfjrifilidjen 23or*

ftf)Iag 3Ijrerfeii8.

§odjadjtenb

non SBinbifdj,

ßammerljerr ©einet 3)urd)laudjt

beS gürften Don ©retfenburg,

SOtajor a. 3).

Seroalb, ®er SebenSretter 7 97
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*5. Sehnige

an S.&. ioerrn $ammer£erm non <

2ßtnbifd>

hierfelbft

Sreifcnburg, 16. 2Jlärj 1895.

^ochguberehrenber $err Sfammerherr!

S)a e? fleh «nt einen SBunfdj 3h«r Softer

banbeit, toerbe ich biefem SBunfch unter allen Um*

ftanben nachfommen unb bitte nur, e§ gu entfd^ulbigen,

wenn meine SSer^ältniffe b^r ftd) nicht fofort, fonbern

erft nach Ablauf bon grnei 3ftonaten regeln taffen»

So biel gur 2lntmort auf bie mir borgelegte grage.

3m übrigen bitte ich noch, mir ben 2Iu8brucf

eine? perfönlidjen (Befühl? gu geftatten.

3<h b^e bon bem „gemiffen ©erebe", ba? Sie

betonen, feine St^nung gehabt, ba ich ftiü für mich, faft

ohne SSerfehr mit aftenfdjen, lebe. 3ch bebaure fehr,

ben toenn auch bon mir nicht berfdjulbeten Stnläfe gu

£aftIoßgfeiten gegeben gu haben. 3m übrigen aber möchte

ich energifd) gurücfmeifen, bajj ich ber 3ftann märe, ber

eine folche SSerantmortung auf fich nehmen mürbe, mie

bie iBerpflangung 3hrer Familie nach auämärts e8 fein

mürbe. 3ch erfenne burchauS an, bafc 3h« Rechte
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an biefen Boben bic älteren finb unb ba& bie 3ahre,

in benen ich bieS Sanb als meine Heimat betrachtete,

gar nichts miegen im Vergleich p ber SSatjrfjunberte alten

3ugehörigfeit 3breS ©efchtedjteS an baSfelbe. 3tttt

einer gemiffen Sitterfeit nur erfüllt mich bicfer Sauf

ber S)inge. S)ie öorgefommenen £aftlofigfeiten taffen

mir mich fetbft unb mein eignes Sorgehen in taft*

Iofem Sichte erfcheinen, fein fehr erfreuliches ©efüljt

für jemanb, beffen ganjeS Verhalten bodh nur burdj

ein fehr berjeihlitheS ©mpfinben biftiert mürbe. 3ch

habe eS pmirnal ohne ©rtaubntS gemagt, mich in

baS Seben 3h«r £odjter hereinjubrängen, baS erfte*

mal, als ich mir herauSnahm, meil gerabe fein

Sefferer in ber 9tälje mar, 3hrer Tochter aus bem

3rlu& ju helfen, baS jmeiternal, als ich mir heraus*

nahm, um ihre Jpanb anphatten, ein Schritt, beffen

Ungeheuerlidjfeit mir eigentlich erft nach 3h«m heute

erhaltenen Briefe flar gemorben ift.

aftir fcheint eS angejeigt, mich megen meiner bop*

petten Slnmafjung p entfchulbigen — im übrigen

bitte ich Sie, feft baüon überzeugt p fein, bah ich

meine ©jiftenj mögtichft halb aus 3htem ©efichtS*

freiS unb bem fleinftäbtifchen ©erebe entfernen merbe.

3u ho<h«^iungSt)oller ©rgebenheit

2r. Schulge.
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oon <

2öinbifrf)

an Fräulein (ftfe oon QBinbifd)

in ©reifenburg

^Berlin, 3. 3utti 1895.

Siebfie SIfe!

3$ fd^rctbc biefen Sörief nur für ®icb unb bitte,

ifjn nt<bt al3 ftamtliengemeingut gur (Sro&mutter unb

gu (gefbert manbern gu laffen. 3b* habt mich ja gang

aufeen bor gebalten mit Suren ©djaebgügen gegen ben

armen ©djulge! gufdllig traf ich tfm bor menigen

£agen bei ®rott. 3d) batte ja leine SHmung, bafj

er lanbeSbermiefen toar unb bureb toeit? 2)ireft gefagt

bat er mir gar nichts, aber idj abnte ben gangen

3ufammenbang au8 feinem traurigen ©eftdjt unb ber

2lrt feiner 3ufunft8pläne.

Siebe SIfe, iib mürbe 2)ir nie einen fWann auf*

reben, ben 2>u nid^t magft. 3<b gebe gu: etmaS

$>iftinguierteS bat ©cbulge nic^t , aber er bat au<b

feineSmegg etmaS SßlebejifcbeS — er fdjmebt fo in

ber 2)titte, mo bie ©öbne tüchtiger SßarbenüS meift

gu fdbmeben pflegen, mäbrenb febon ihre tinber ben

richtigen §irni8 ber SBeltläufigfett befommen. 3)u
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hafi auch immer betont, bafj bir JBoQbarte ettoaS

©reuIidjeS ftnb — ©u finbeft jo überhaupt 3Kenfdhen

mit gmetfelhaftern ©hatafter unb tabellofem Schnurr*

hart angenehmer als tabellofe ©baraftere mit nicht

ausgewogenem Schnurrbart — idb lernte ja ©eine

3JiäbdbenIogif noch gur ©enöge aus ber 3«it, als mich

bieberen 3ungen fcbiefe Sluffaffungen noch toabnfinnig

ärgern tonnten. 3efet bin ich ruhiger gemorben, liebe

©Ifel Sch hfl^e Diel Strbeit im ßopf unb ben feften

SJorfafc, im mögltchften SöHnbeftmafj Don 3«it meine

©jamina gu abfolbieren, um Sßapa rafch bon ber

Xafd^e gu fontmen — ich miü auch, bafj bon feiten

ber Familie Sßinbifch bem £anb fpater mieber einmal

ein tüchtiger Beamter geliefert »irb — baS ftnb aUeB

$läne, bie jebe Minute beS SCageS in Slnfprud) nehmen,

unb ba meine cjgeptioneUe Ottagerfeit mich leiber um

baS ©ienftjahr bringt, hoffe ich mein3iel um fo fdbneHer

gu erreichen. 211S ich noch gu £aufe mar, liebe ©Ife,

gab eS eine grage, bie täglich neu öentiliert mürbe,

unter beren 3*i<hen gemiffermaßen baS gange ßeben

ftanb — baS mar ©eine ^eiratSfrage. 3ch hielt

biefe ftrage bereit auch für Me midjtigfte ber gangen

SBelt, unb menn ich ®eine ©angfarten auf bem Schul«

fpielplafe bor meinen greunben gu beriefen pflegte, fo

fam ich mir nicht meniger im 23rennpunft ber mich*

tigften ©reigniffe bor als bie SluSrufer ber ©jtra*



blütter auf bett Berliner ©tragen, toenn fte mit Reiferen

©timmen bte ©enfationSnachridhten ausbrüllen, too

hinten toeit in ber dürfet — unb Diel meiter noch —
bie Bölfer aufeinanberfchlagen . .

.

jüngere Brüber bon fogenannten „gefeierten"

©chmeftern berfaUen mof)I immer eine 3eit bem S5er=

hängniS, im ©ebanfenfahrtoaffer junger SRäbctjen attju

intenfib mitpfegeln. 3ct) bat*’ innerlich fo biel mit

2>ir erlebt, liebe ©Ife! 3cE) habe mit 3)ir auf

ßemberg II gehofft, ich habe mitgejittert, als 25u ins

SBaffer gefallen toarft — ich bin in ber Xiefe meiner

©eele immer pro ©dfjulae getoefen, unb toenn mir

bann auf bie Uniberfttät mit meteorologifdher ©enauig*

feit berietet mürbe, mie baS Bergen*Barometer ftanb,

ba bube ich immer bet mir gebadet: ,©ott — roarum

nicht lieber ©dfjulge? 1

©8 gibt 3J?enfcf)en mit blenbenben Borjügen, großem

Renommee, enormen ©rfolgen — ich fdjtoarme aud)

für foldje, bie einem baS ©efüljl geben: „Stein, maS

ift ber SDtenfdh bodj für ein ©litegefdjöpf!" Unb bann

gibt eS eine Slrt STtenfchen, bie id) faft noch mehr Hebe

als bie großen erfolgreichen SDienfdhen unb für bie ich

bon jeher ein ftarfeS, gerührtes ftaible empfanb: baS

ftnb bie ©tiHen im ßanb mit ber unenblidjen ©eelen*

güte, bie taufenb S)inge ber harten 2Belt nie üerftehen

merben, ba atterhanb realiftifcfje ©ebanfettfolgen gar
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nicht in ihr Semufjtfein bringen — bie toebrlofen

©uten, bie baS ©djicffal nicht ju fronen pflegt, unb bie

anbre ÜJtenfdjen oft genug berfennen unb mt&braucben!

3a, ©Ife, unb ber 3)tann, ber 3)icb aus bem

SBaffer 30g, ift fo einer! SHe tourbe mir baS mehr

Har als neulich, too ber arme Sterl fo lanbberbannt

neben mir Verging unb niemanb befdjulbigte unb

mit feinem SBort anflagte ober Hagte.

3b* habt ein ÜJteifterftücf gemacht, liebe ©Ife ! Unb

märe es nicht fo traurig, fo möchte ich beß auflachen

über (Sure 2Irt bon fiogif I S)er größte SMenft, ben

ein SJtenfch bem anbern leiften fann, mirb @udj ge-

Ieiftet — unb 3b* fargt unb fnaufert mit ©urer $)anf*

barfeit! 3b* habt baS £of» unb 6taat3banbbu<h immer

in ber §anb — unb toenn ©ucb ein SDtenfcb aus anbern

Greifen auf bie Sterben faßt, fo feib 3b* unbarmherzig,

toabrenb 3b* bie nerböSmachenbften ©igenfcbaften

bon ©ungleichen gebulbig binnebmt. 3b* rcbet enorm

biel bon Siebe — aber es ift, als ob nur bie Siebe

bon SeutnantS für ©u<h jäblte! ©ine Siebe, bie

eine gemiffe gang abftrafte SHuft überfpringt, gehört

in ©uern Slugen bireft in baS ©ebiet ber unberechtigten

SJreiftigfeit* 3b* nteßt mit feb* berfdbiebenem fDtafj.

Unb ben 2Bobltäter — (benn ftebft $>u, ©Ife, SEBobl*

iäter ift unb bleibt er bo<b, benn toaS wäre eS nun,

toenn S)u mit in ber feubalen SHrdjbofSecfe lägft mit
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deinem fjübfdjen tarnen unb bcn adjtjehn 3ahren

auf bem ©rabfteinl?) — ben SBoljltäter treibt 3hr

aus bem ßanbe, toeil Sud) ber fletnftäbtifdje ftlatfd)

geniert . .

.

3dj ahne ja in all bem eine geroiffe ftarfe §anb, benn

3hr feib eigentlich nicht imftanbe, fo etmaS auSjuhecfenl

3<h toette , bie grojje Familien*® geria in Stift

^örfdjelbe hat mal toieber ihre »eiSheitSreichen Sippen

aufgetan unb biefe Sache ge*managtl ©etoifj habt

3hr biefe höchfte Snftans angerufen, unb aus ber

$ülle ihrer braftifd)=realiftifchen Stnfhauungen heraus

hat fie Sud) biefe SMreftinen oerabfolgt — unb

eigentlich ift fie eS, bie Schulde around the world

jagtl benn around the world toiU er: erft einmal

ganj herum, ber UnfeUg*S3eneiben3n>erte, unb bann

nad) ßonbon in baS ©efdjäft feines DnfelS.

Vein, fo hättet 3hr es bodj nicht treiben follen,

liebe ®lfel Uftan fann attenidjen moht beforben,

aber etrnaS gelinberl Vielleicht toar bie Qualität

ßiebe, bie er für 2)i<h empfanb, bie mertooUfte, bie

$>tr in deinem ganzen ßeben begegnen toirb. fftun,

er hat feine ÜJtufif, bie ihm £röftertn toerben fann,

unb ift barin uns äBinbifd&S fehr oorauS, bie mir

leiber bieS grofje IßaHiatiP nicht fennen, unmuftfalifh

auf beiben Ohren, mie mir ja leiber alle gut 2Belt ge*

fommen jinb. Unb toie alle ho<hntufifa!ifchen 3ttenf<hen
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fieht er bie realen EJtenfdjen ettoaS berfchleiert, unb fo

§offe icfj, bafe ihm auch unfer ftamilienberbanb , in

ätherifdjen Giebel gehüEt, fdjßner erfdjeint, als er ift

— benn un» mufj man nicht nahe fennen — burdj

bie fßahe berlieren mir enorm I SEBir ftnb eigentlich

blofj für Slbenbbeleucfjtung, für repräfentatibe ©eiegen*

beiten su bermenben — ju SJeforationBsmecfen bei

$ofbäEen unb begleichen.

Eftit (Scfbert ift’S auch fo* Unb beShalb : je mehr

mir aufammen ftnb, um fo mehr fommen mir au§*

einanber. (Sr ift bie benfbar bübfchefte 2Jienf<hen*

enbeloppe, aber innerlich falt unb leer. (Sr ift feljr

befabent unb friert immer. EJMr fällt feljr oft, menn

ich ihm jufammen bin, bie fleine ©efchichte ein,

bie ^Sapa immer mit gemiffer Söefriebigung bon ihm

erjählt, toie (Scfbert breijährig mar unb bie bamalige

(Sufte ihn mal umarmen mollte, er aber entfett reti*

rierte unb ftolj auSrief: „(Sine ftßchtn barf mich nicht

füffen
—

"

Eletn, eine Köchin barf e2 nicht — unb ba§

Untergeorbnete foE überhaupt nicht an ihn heran —
er miE barüber fchtoeben, mit menig (Selb unb biel

35ünfel ... unb bie Ettenfchen in 23ee8fom fcheinen

ihm Sfonjefftonen auf feine (Sigenart hin 8« machen

unb ihn §n beziehen.

SKatürlidj miE er reich heiraten— mer moflte es nid^t ? I
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Siebe ®lfe — totr ftnb attguntal Sünber, unb

id£) toeijj itidjt, ob e§ mit gufam, Sir ben Seit gu

lefen —
2lber bie Begegnung mit «Sdfjulge gittert nod) nad(j

in mir . .

.

e3 fiitb fa mehr ißringipien, auf bie idp

räfoniere — nidjt auf Sidij . .

.

SScrgib e8

Seinem

bod^ immer getreuen
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‘Jreifrau oon 6d)macbt

an 'Stau non <

2ßinbifcb

in ©reifcnburg

<Stif* $örföelbe, 5. lugufl 1897.

3)ietne geliebte Sötte

!

68 ift tnir jefet boölomnten flar, meSbalb (Sieg*

roalbs i^re #erta fo unmotioiert unb plöfctidb ins

Sab gelfen fpebiert unb meSpalb fte einen fo ftegeS*

fixeren ©tnbrucf babei gemalt haben. $>te gute

buntme #eroIbingen bat’8 fleftern beim SBfjift aus*

geplaubert unb Hefe ftdj alle fjatnilienge^eimniffe ab*

fragen, fo mie man ©am bon ber äöinbe micfelt:

i^re ©djroägerin ift in Sab Seifen, um Norbert bort

§u berpeiratenl Sie bat t^tt auf Srautfcbau bin*

genommen, ba bod) in Sab Seifen um biefe 3eit bie

Sliiie beS fianbeS sufammenftfet unb er ba bie 2Iu8=

toapl jtoifcben ben S^emonten bat* ©iegtoalbS muffen

es irgenbtoie erfahren haben unb finb fofort bingereift.

$>ie alte ^erolbingen bat eS auch in Selbbagen herum*

fpredben Iaffen, unb ich höre, bafs SBeilfteinS mit ihrer

Söngften au(b bort fein foHen.

SiebfteS ßottd^en, ich braudje toobl nid^t §u fagen,
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»Darum icfj 5Dir bieg fc^reibe 1 Reift fofort mit @Ife

nach gel|en ! 3d) bejahe Sud» bie Retourbilletts

unb ben Aufenthalt bort. 3n SchippelfeS Sogier*

hauS fott eS billig fein. AllerbingS Rtäufe, aber

bie habt 3h* ja bei @udj auch. SebenfallS ift’S

ftanbeSgemäfe , benn aus bem Stift »oaren mehrere

bort, als lefcteS 3afjr Sßringefftn Slugufte bie $ur ba

brauste. SDrei £age fann man ohne Sturtaje bort fein.

®iefe ift allerbingS giemlich beträchtlich. SBenn 3h* alfo

bor Ablauf bon brei Stagen nicht gum Schüfe fämt

ober bie Sache bo<h refultatloS fdjiene, märe eS ja

gut, ben Aufenthalt bor ©rlegung ber Saje abjubredjen.

Scheinen Chancen ba, fo finb natürlich alle Unfoften

unmefentlidj — benn RorbertS SSerhälhtiffe ftnb ja

nicht nur gute, fonbern gerabegu glängenbe. S)a er

bodj geitmeife unter Kuratel ftanb, ift ja alles fo

gut gufammengehalten.

3<h fe^e mahrhaftig nicht ein, »Deshalb Siegmalbs

mit ihrer hoch recht einfältigen Herta unb SöeilfteinS

mit ihrer bicfen 3nge @u<h ba boranfommen füllten.

6lfe mufe ja jebe Äonfurreng fdjlagen. 2Benn auch

bie ßembergfadje unb bie ftinhängeret mit Sergen fte

um bie beautä de diable brauten, fo ift baS Riäbdjen

in bem fefeigen refignierten Buftanb boch in anbrer

Art fo fcharmant, bafe ich bie grßfeten Hoffnungen

hege. Aufeerbem ift fie intelligent, unb bie Herol*
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hingen hat ejtra auSgefprochen, baff fte ba8 für ihren

Norbert als ©rgänjung bringenb toünfd)en müffe.

S5a|er foQen SBeilfteinS auch erft gefdjtoanft haben,

ob fidj mit 3nge bie Steife berlohnte, juntal fie gerabe

bom SBeiffen §irf<h totebergefontmen toaren unb gelfen

phbfffth gar nicht nötig hatten.

Sitte, berliert nur feine 3*it. Sehen ©onnabenb

ift Steunion. 3)a »erben bie Sachen ja immer am

meiften geförbert. Stefimt ja bie gamilienfette für

6Ife mit. Sie macht, um bie £aille getragen, hoch

immer ben meiften ©inbrucf.

Sergefft nicht, baff tperolbingenS ftreng fatholifdj

finb. ®aff 3h* auf bem Sßunft §u Sfonjefftonen

bereit feib, berfteht ftch toohl bon felbft.

SJiögen alle guten ©eifter (Such geleiten!

Steine SMcfj liebenbe ÜUhttter.

P. S. ®ie SJiepering fagt mir eben, baff man

©djippelfeS »egen her (SjtraS fehr auf bie ginger

paffen müffe. 3um 33eifpiel fchrieben fte einem Sichte

an, bie man gar nicht gehabt hütte. Sllfo SSorftc^t

I

3m £odjfommer fann man ja gut im S)unfeln ju

Sett gehen . . .
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(£lfe oon t

33ßinbifdt>

an Äerm Leutnant öon ^öinbifch

in 93ccgfott)

S9ab gtljtn, ©d&ippelfeS ßoßterfjauS, 12. Stoguft 1897.

ßicbfler @cfbertl

3dh mei& bod^ gang bombenfidher, ba& früher,

menn bon Norbert fterolbingen bie Siebe mar, man

ihn glattmeg als Sbioten begetdhnete. SBie mir mal

©rofemutter im Stift befuctjten, fpielte er hoch mit

uns? 6r mar bodh ber 3unge mit bem offenen SJlunb,

ber uns bie Dftereier megnahm? SJianta behauptet

jefet, bas fei ein beworbener SBruber bon ihm gemefen

— ich fanb baS $inb bamalS fo fchrecflidh unb bu

auch! Unb i<h glaube gemifj, er mar eS! Unb t<h

habe fpater auch gehört, baf3 er ein bischen geflapft

märe — SJtarna behauptet, baS bermedhfelte idh mit

feinem Onfel, bem alten £ero!bingen auf £e8marn.

3<h fann mir aber gar nicht benfen, bafj idh mit einem

ÜÜlale fo biel bermedhfeln foH, mo bodh mein (SebäctjtniS

im gangen baS befte an mir ift.

3<h miH bamit übrigens gar nichts SladhteiligeS

über üüorbert fagen. 3ebenfaH8 hat man baS 3Jtenfdhen=
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mögliche aus ihm gemalt! er ift in fportlidjer 33e*

Sieljung fogar heroorragenb — , unb menn er bie

2Ttf)Ictenfarricre eingefcfjlagen ober ftch auf ©eiliänjer

geroorfen hätte, mürbe er Dielleicht 33ebeutenbeS geleiftet

haben. Sludj fteht er gut aus — alles, toaS ©chneiber

unb ftrifeure am Sföenfchen beffern fönnen, ift ihm

Suteit gemorben — ber 3JJunb ftet)t noch offen, aber

ba er fchöne 3äfjne hot/ fleht baS. Sföama beseidjnet

baS überhaupt als „©ngtifdj*. 3dj toitt auch gar

nichts gegen ihn etmoenben — nur intereffteren tut

es mich, ob üUtenfdjen, bie in ihrer 3ugenb ,geflapft"

toaren, mirflidj burch (Srsiehung unb alle 33ilbung8«

mittel, bie für ®elb ju haben ftnb, fo hoch gebracht

merben fönnen, bafj man ihnen fpäter nichts SBefent*

IicheS anmerft.

®S intereffiert mich pfpchologifdEj ! unb bann

überlege ich mir baS Gegenteil. fReidjbegabte Naturen,

bie fönnen ftch, menn fein (Selb ba ift, nicht ent*

roicfeln. ®ie bleiben ftehen unb toerben umgefehrt

ibiotifdj. üftimrn einmal mich ! 55u mirft eS eingebilbet

finben, menn ich oon mir behaupte, ich märe reich«

begabt. Stber ich bin es, ©cfbert! 3ch merfe eS immer

mehr! 2luS mir fönnte fo oiel gemalt merben, menn

ich blofj 33iIbungSmomente sugeführt befäme ober bie

Sßelt fehen unb meinen ©efidfjtsfreis ermeitern bürfte.

Unb mit t?iff ift’S ebenfo. Sftun hat ber gute 3«nge
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fo rafenb fdjnett feinen Steferenbar gemacht unb ft^t

nun einfam in feinem Meinen Steft in ber $eibe unb

hat e8 mahrenb ber ganzen ©tubienjeit fcfjrecflicb

fnapp unb unintereffant gehabt. Unb eS ift bod)

fo piel an ihm! 21ber e8 liegt brach, unb er fann

e§ nicht bermenben. S)arum ift auch feine ßebenä*

fidfjerheit in ihm, toie Norbert fie in fo hohem

iDtafje beftgt. 3a, (Selb gibt Bemufjtfein! ffiS fteht

Norbert, roenn er fo burchfüfjlen läfet, bafj er hier

jebe haben fönnte. Sfaftifd) fann er’S auch, ©ich

mal, ©cfbert, ich fdjreibe biefen S3rief nicht etwa, »eil

ich bid) um 9tat fragen miH! 3dh fönnte ja ber*

gleichen affeftieren, um mich nachher in bie fchöne

^ßofe be8 DpferS auf bem gamilienaltar ju merfen.

Unb i<h fönnte f^iff aud) um 3Rat fragen, um mich

bann über meine beiben Sörüber ju amüfieren, oon

benen ber eine ficher fdhreiben mürbe: „Stimm ihn!"

unb ber anbre: „Stimm ihn nicht I" — 3dj meijj ja

audh, bafe 35u fdfjon geftempelt bift, benn geftern abenb

fdhrieb fDtama fechS ©eiten im S)unfeln an 3)ich , unb

als bie ginfterniS gar §u arg mürbe, h^f fte ft<h

mit ©treidhhöläern meiter. 3ch ftanb am offenen

fünfter unferS ©eitenjimmerS unb fog mit ftumpfer

Skrsmeiflung bie greuliche , feudhte Suft biefes XaU

feffelS ein, bie mie in Stellen Pon bem Ouellentempel

ba unten heraufbrobelte. Unten toggenburgerte auf
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bem Srunnenmeg Norbert — fenntlich am glühenben

©tummel feiner echten §abanna. SEBern galt fein

2luf* unb SRiebermanbern? #erta ober 3nge ober mir?

©a mir ja alle bei ©chippeire mohnen, toar eS nic^t

feftgufteffen— fte ftanben gemifj auch an ihren genftern

gerabe fo'mie ich. Sie finb erfinberifch, mie fie beibe

bie alte ^erolbingen umgaufein. ©iefe Sftäbdjen,

bie fonft gu faul finb, fidj felber etmaS aufguheben,

ftürgen mie ©eier gu, menn ber 2llten etmaS hinfällt,

©ie brapieren fidj mit £au§hatt8talenten, bie fte gar

nicht haben — ich meifj ja, mie fdjauberhaft fie fcxhen

!

©ie tun fo füfe unb meiblich, bafe mir oft gang fdjlimm

mirb unb ich mich mßglichft referbiert in meinen ©tuht

lehne. 3$ gebe mir nicht bie geringfte SDtühe um

Norbert. 3cb rühre feinen ginger! biefer hanbfefte

SßariS mirb fdjon miffen, men er mitt. Unb bann,

menn bie 3Baf)I auf mich fällt, fage ich natürlich ja,

benn ein Storb ift ein Su^uS, ben ich mir nicht leiften

fann. 2luf$erbem haben mir heute bie Sfurtaje begahlt

— unb mein ©emiffen mürbe fa nie gur Stuhe

fommen, menn ftch biefer ©chritt als „faux frais“ er*

meifen foHte . .

.

2lber Norbert mar hoch früher geflapft? 3<h be*

finne mich auch, bajj mal bon ©pielfchulben gerebet

mürbe, bafj er geitmeife unter fturatel ftanb. ©ie

SDtutter flocht geftern etmaS bon „bunfeln 3eUen" ein,
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toaS feie avis an lecteur Hang. £erta unb 3nge

borgten fcfjon ^od^intereffiert auf. 2>ann nerficberte

fie, Norbert fei „ber befte SJtenfdj" unb fixierte mich

habet — „2Badj2 in ber £anb beffen, bet ihn §u

neunten tierftünbe".

•Sieb mal, ©cfbertl ich tritt mich fe^r gern Der*

heiraten. SDBen ich heirate, ift mit, ba ich ßemberg II

bo<b nid&t befommen f)ahe, retatiö egal. Stur triffen

tritt idj, tooran i<h bin? SBar er ba8 unangenehme

Stinb, baS un8 bie Dftereier toegnabm? tDaS mußt

bu mir umgehenb fdhreiben! . . .
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9?eferenbar öon ^ßinbifcb

an Fräulein (£. oon QBinbifcb

in 93ab Reifen

Soffel, fiünebutßer §eibe, 14. Slufluft 1897.

Stebfte <5IfcI

SKama febreibt mir ba öon einem Sdjlacfjtplan,

ber mir furchtbar auf bie Sterben gebt. 3<b habe

#erolbingen öfter? in Söerltn getroffen, toenn ttf> mit

Scfbert Sinben bummelte. ©r macht ja fotoeit leinen

ungünftigen ©tnbruef, obfebon mir fpegieH biefer Dgpu?

be? eleganten Sodfep toenig liegt. Slber e? ift bodj

mobl aüerbanb an tfjm au?gufefcen? Unb ich fjoffe

nur, bafj fßapa fief» red^t grünblid) erfunbigt! ©r

gilt aud) für roh — unb toenn ein bifjdjen Derbheit

ja auch gang labaliermäfjig ift, fo möchte man für

feine einzige ©ebtoefter boeb recht biel „tjreunblicbfeit

ber Sitten" toünfdben. Um ein?, liebe @lfe, bitte

ich Dich aber bon gangem bergen: toenn e? Dir gu

fdjtoer toirb, lafe e?! 3<b toeifc, toa? Du fagen toittft:

„Slber, lieber t5tff — toie foH id) fo jemanb beforben

— bei unfern ginangen?" Stein, ©Ife, tu e? boeb! 3«b

habe einen ©oup in petto, ben icb bann au?fpielen toill.
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3d fcfjreibe eigentlidj nidjt gern barüber, aber

um 5>ir eine fRücfgugälinie gu eröffnen, tu’ idj e8 bodj.

3d |abe in meiner ©tubiengeit in Berlin ein SMbdjen

fennen gelernt, an bem meine gange ©eele längt,

©ie |at mein öbe8 unb bufeenb|afte8 2)afein in eine

©p|äre geloben, baf} e§ mir, benfe idj an fie, mie

eine 5Rei|e Don ^efttagen erfcpeint. 9Hc|t bafj i(| auc|

nur ba8 geringfte greifbare ©lücf Don ber Begie|ung

genoffen |ätte — aber ber ©ebanfe an fte läfjt mir

ade bunfeln ßebenSfeiten |eü erfdjeinen ... 3c| |ätte

mtc| mit i|r berloben fönnen, benn fte ift fe|r reidj

— S5u mirft Iac|en unb fagen: mit deinen groangig

3a|renl aber ©cfbert Don äBtnbifdj, ber ftamiiienftolg,

leiratete boc| audj mit ehtunbgmangig ! — 3$ labe

ber Berlodfung aber toiberftanben, fte |eifet 2ilien|atn . .

.

©ie| mal, ©Ife, e$ Hegen feine faftifdjen#inberniffe

gtoifden i|r unb mir — i<| |ätte ade Sage bie üftög*

lidjfeit, bem pIatonifc|en 3uftonb ein ©nbe gu mac|en

— ma§ un8 trennt, ftnb eben nur imponberable S)inge.

3(| |abe baS ©efä|I, ic| fann e8 Sßapa nic|t

antun.

Unb noc| eins : id mürbe ber erfte aus ber gangen

tjamilte fein, ber au§ bem 9la|men träte, ber erfte,

ber Don bem forreften, geraben ©trid) gur ©eite böge.

Unb menn mein alter greunb ©adp ©c|iff (ber nota*

bene ein großer ÜJiann gu merben beginnt, inbem er
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eine glänsenbe 2l61janblung über ein £ßema aus ber

©cfd^id^te ber (Boten gefdjrieben bat), menn ber mir

auch einft mit feinet Behauptung, baß Sinnen nichts

mären als Sfnodjen in 3mtfärgen, noch fo üiel ju

benfen gab, fo meiß ich jefet bod), eS hat mit

biefen ftnochen eine eigne BemanbtniS! 3<h habe

mich in ber ©infamfeit meines £eibenefte8 ehrlich

berumgefchlagen mit biefen ©frupeln. 3<h bin oft

ftunbenlang burch bie lila Blüten gelaufen, menn

bie Stbenbfeuer aus ben Bauernhöfen glühten unb

menn auf ben ftiUen ©anbmegen fein UJtenfdj mar

außer mir. 3cß habe in mancher Stacht am genfter

meiner Bube fdjlafloS geftanben unb ben SDionbfdhein

burcß bie ^olunberbaume riefeln fehen unb all biefe

fragen in mir hin unb her gemäht. $)a, mo baS

Stäbchen ftanb, lag baS ©lücf unb alle Möglich*

feiten unb bie ganje §enlichfeit ber äßelt! unb eS

gog mich hin su ben fdjmarsumfchatteten, bunfelbraunen,

orientalifchen Slugen, bie immer foldjen geheimniSoollen

3auber für mich hatten, fdjon in ben 3eiten, menn

idh ©attp auf oäterliche Drber „fdjneiben" mußte unb

er mich bann fo oermunbert aus ber gerne anfah,

mit DormurfSüoHen glammen im Blicf — Jene Stugen,

neben benen mir bie blauen unb grauen, bie fünften

chriftlidjen, fo flau unb matt erfchienen mie fahles

SDtorgenlicht nach bem feierlichen ®unfel ber Sftacht.
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3a — unb auf ber anbern ©eite waten bie „ftnochen

in ben Shtffärgen . , .*

Unb fchtiejjltch batte ich mich fo weit, bafj ich mit

mir felbft übereinfam, eine platonifc^e JBejiehung für

bie fine flear aller ^ersenSbesiehungen ju batten.

3cb batte mir Spante unb Petrarca aus ihrem Mittels

alter herauf in meine Süneburger §eibe unb trßftete

mich mit ihnen. 3<b »erachtete Slbälarb unb ßeloife,

bafj fie ftcb biefen feinften ber föeije nicht tonferoieri

batten, unb machte bei meiner fernen ftreunbin in

bunbert Briefen ißropaganba für biefe 2form be8

(Stöcfeg . . . Unb fie ging barauf ein, obwohl fte gewifc

alle Untertßne ahnte, wenn ich fte auch nie genannt . .

.

©o, ®Ife, nun sieh 2)ir bie Schlußfolgerung baraust

SBenn $u $erolbingen nicht magft, laß ihn taufen!

bamit ©etb in bie Familie fommt, brauebft 3)u e8 nicht

SU tun. $>u bift nicht »erpftidjtet, contre coeur einen

SRann ju nehmen, um 2>eine (Sltem finanziell su

erleichtern! Sieber fpringe ich in bie tBrefcße unb

bringe ben üftammon Pon anbrer ©eite herein —
wenn ich $i<h baburch enttaftete, würbe ich bor mir

felbft einen ÜRobuS finben, meine ©frupet, bie ja

im @runbe ©chimare finb, su überwinben . .

.
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<£lfe »on “Jöinbifch

an Fräulein Äerta »on Siegtoalb

in 93ab helfen

©teifenburfl, 26. ?tußu{i 1897.

$erta

!

3)u ^aft mir einen non Siebe unb ÜRitfreube triefenben

Sörief getrieben, beffen (Smpfang ich hiermit quittiere.

3m übrigen brängt eS mid), foIgenbeS ju bemerfen

:

©chippelfeS SogierhauS ift ein alter, morfefjer, überaus

hellhöriger SJaften. 333er Suft hat, S)inge gu reben,

bie anbre ni(ht hören bürfen, füllte ba nicht hinein*

Riehen. 3ch habe am 2lbenb meines SBerlobungStageS

StoangStoeife bie Unterhaltung mitangehört, bie $>eine

ÜJiutter mit 3«ge8 SD^utter über baS £hema meiner

33erIobung geführt hat.

3<h beeile mich, folgenbe Sßunfte richtigjufteflen

:

@3 ift nicht mahr, bajj ich Norbert @udj abfpenftig

gemacht habe — 3hr hättet auch ohne mein §insu*

fommen feine Shancen gehabt i 6uer (Senre liegt ihm

nicht — ich fenne ihn nun unb toeijj baS. (Sr mag

nur SDtäbchen, bie fdjlanf unb natürlich finb. Safct
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(Sud) einmal toießen, fo toerbet 3bf feben, bafs 3bt

erftereS nidjt feib — unb refapituliert einmal @uer

Jöenebmen, fo müfet 3b* felbcr gußefteben, bafe 3b*

6uäj furchtbar „ßebabt" ^abt —
3toeitenS foll idj Norbert bur<b Sofetterie fap»

tioiert haben l

!Jti<bt mit einem 2Iuße habe ich ßefiirtetl JRubiß

unb gefafet habe idj bie 5)inge ficb entmicfetn laffen,

tote ein alter ©Ziffer, ber fc^on mannen ©türm

erlebt bat, ßelaffen bie neuen SBotfen ^craufgie^en

fiebt. 5)urcb fein 2Bort tjabe ich feiner fütutter eine

ßute Sflieinunß bon mir beigubrinßen gefugt, burdj

fein ©ntgegenfommen fein Inhalten prooogiert. 2)u,

bie 3)u mi<b in ben 3«ten bon Semberg II ßefannt

baft, toeifet, bafj ich fofettieren fann, toenn idj toi II.

35aber mufet 2)u audj bemerft höben, bafj idj’S in

biefem gaH nic^t tat . .

.

2)eine 3ttatna bemerfte ferner, Sergen fei feinergeit

auf bem beften 2Bege ßetoefen, ftcb in $)icb ga Per*

lieben, als icb aus d6pit amoureux toeßen fiemberg II

bie Singeln nach ibm auSßetoorfen batte — eS fcbeine

meine ©pegialität, „meinen beften ftreunbinnen ihre

Serebrer aus ben hageln gu reifen".

©o toar eS gu böten am lebten ©onntaß abenb

bei ©djippelfe aus ben toeit offenen genftern, toäbrenb

in ber (Seifeblattlaube bireft barunter atemlos ßefpannt
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fämtlicpe ©dpippelfeS pören fonnten, »aS für eine Siper

unter iprem SDadp pauftel

2ldp, tpertal Sergen bacpte überpaupt nidpt ans

Serlieben! 3pn amüfteren alle 2Jiäbdpen überpaupt

unb überall — aber im ©runbe ift er extra dry

toie ber Seit, bem er entflammt. 3<p pabe nie bemerft,

bajj er mit 35ir irgenbmie ins ©efdpirr ging, unb glaube,

bie Slnnapme, bafc er eS getan, gepört abfolut ins

©ebiet ber SHuftonen deiner SJtutter. 35u „pgft"

bodp nie bei STaoaUeriften ! 3)u paft baS bodp felbft

fo oft als $ein $atum betradptet.

lieber baS Serb „aus ben Nägeln reißen" »itt

idp mi(p nidpt »etter Perbreiten, ba biefer ißunft S5eine

SWutter angept, mit ber idp midp aus SßietütSgrünben

fdplecpt auSeinanberfepen fann.

Slber ber #aupttrumpf fommt nodp. 35u follft

gefagt paben: „Sßenn ©Ife bocp nur feinerjeit ipreu

ßebenSretter geheiratet patte, läme fte uns jept nicpt

ber Quere —

"

@o fagteft 35 n, meine nädpfte unb teuerfte

greunbin . .

.

2lIfo eine foldpe Partie pielteft 3)u biSfutabel für

ein SDläbdpen »ie midp! 3ept »eijj idp, bafj äßelten

bon Äuffaffungen uns trennen — üfteitt, liebe £erta

!

SBetl »ir arm finb, ftnb »ir nodp lange nicht genötigt,

ins Soll pinabpfteigen. SBir tragen unfre Slrmut
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mit Sßürbe. Uttfet Vermögen liegt in ber abfotuten

Feinheit unfrer Slbftammung. 3n biefem Setoufjtfein

liegt baS Sfapiial, baS unfre Sätet für un8 fammelten,

toenn es auch State ftnb, bie feine Sanf als Sicherheit

für einen ©<hecf annebmen mürbe. Unb toenn ich jefet

einen gretberrn non fterolbingen beirate, fo ift ba8 gar

nicht, »nie 3nge e8 nennen toürbe, ein „Schlump" für

midb— fonbern eine ®bance für ben £erolbinger Stamm*

bannt I Norberts ©rofemutier entftantmt einer rbeinifcben

Sdjofolabefirma — baber bie guten $inangen. Stber

©dbofolabe ift fein blaues SlutI mir jebodj finb

tabeltoS ed)t burdE» bie 3abrbunberte gegangen. ©u

unb 3nge, bie 3br bon jungem CffigierSabel feib,

mögt mich bierin nicht fo gang nerfteben fönnen. Such

märe e8, tote ja eigentlich au8 ©einer Semerfung gu

folgern ift, toobl feine Umnöglicbfeit, einen bürgerlichen

ftabrifanten gu erhören. Statn 3br e8 mir aber

gutraut, habt 3br mich toobl nie gefannt, unb unfre

jahrelange greunbfchaft et^e jnt mir im Sichte biefeS

3uliabenb8 bei Schippelfe retrofpeftib al8 ein giemlich

üerfeblteS Unternehmen . .

.

3um Schluß Tagte 3nge8 ÜJßutter noch, »fte be*

griffe übrigens hoch nicht gang, tote man einen

ÜJienfcben ohne alle geifttgen 3ntereffen heiraten

fönne — " unb ©eine 3Jiama begriff e8 auch nicht —
beibe treu nach bem Schema „faure ©rauben".
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Siebe #erta, habt 3h* benn „geiftige JSntcrcffen " ?

Ober foUte id) mirflich in ben elf 3ahren, bie mir

uns fennen, nur nichts babon gemerft haben? 3hr

habt ein ©tecfcnpferb — ba8 ift ßahmann. 3h*

nehmt Suftbäber in Guerm Garten unb rebet hö<hft

Hefgrünbig über Sluientmifchung, rationelle SC^crapic

unb jftahrungSeimeifj — SÄber meiter als bis jutn

SBeifjen £irfdj bei $>re§ben reicht Guer ^orijont hoch

auch nicht. Unb bei 3nge habe ich ebenfalls nie etroaS

bon feineren geiftigen 23ebürfniffen gemerft.

3a, £>erta unb 3nge, es ift traurig, aber — ich

bin $u Gnbe mit Gu<hl 3hr habt mich fehler ent*

iäufdfjt. 3ftan<hmal fchon in ben lefcten 3ah«n ftieg

ber Sirgtoohn in mir auf, bafj 3hr niebrige Naturen

fein fönntet. äber ich fämpfte ba8 3Ki&trauen herunter,

toeil ich ben Glauben an unfre langjährige ftreunbfchaft

nicht berlieren rooöte. S)enn ich hätte bamit ju öiel

Grinncrungen berloren, bie bodh nett maren.

9hm aber feh* i«h War: maS uns miteinanber ber*

banb, mar nur, maS man „Sßferbefreunbfchaft" nennt.

SBir mürben in ber ©djulseit bor benfelben SBagen

gefpannt unb befamen unfer Butter au§ berfelben

ffrlppe! mir liefen jahrelang auf benfelben ©trajjen

unb begegneten benfelben 9ftenf<hen. Unb bie jufaUige

Gemeinfamfeit ber Grlebniffe ehrten mir mit bem

fchönen -Kamen gfreunbfdjaft.
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©ans ©reifenburg Ijat ju allen 3e^ett über mid}

nnb meine Eiferen geflaifcf)t — unb 3br habt mit*

geflatfd£)tl Da8 ift mir jefet gans flarl

3$ fann e« ®uä) nid^t »ergeben . .

.

333aS icf) für fjrcunbfd^aft naijm, mar nidjtS als

ein SJti&öerftänbniS

£eb mobil

ü. SB.
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®lfe t»on
<

2öinbifcb

an Äcrm 9?eferenbar non <

2öinbifct)

in 93affel, ^roüinj ibannooer

©teifenbutg, 26. 9lußu|l 1897.

Sieber Sfiff!

55u bift rübrenb mit deinem Anerbieten! aber erfteng

fam eg post festum, benn Norbert batte bereits loggelegt,

alg 3)ein S3rief fam — unb gtoettenS tue i<b eg feineg*

megg ungern ! Norbert gefällt mir mirflicb, unb mich

intereffteren feine ©efdjidjten bon Sßferben unb £>unben

— er bat eine bireft ulftge Art, fo ettoag borjutragen

!

Unb mag bie Sftobeit betrifft, fo mag i<b etmag babon

bei einem 9ttann ganj gern — benn fteb mal, menn

man mie Semberg II immer fo ift mie füfjer SJtonb*

fd§ein, babei fommt bocb au<b nid^t biel beraug. — Aber

naib ift, bafc ®u fc^reibft, 5J?apa batte ftcb erfunbigen

foHen I Siebfter giff ! 2Bag tbäre benn getoefen, menn

nicbtg ©uteg babei berauggefommen märe? §ätte i<b

bann tiefentrüftet nein fagen follen unb jufeben, mie

er in tperta ober 3nge uberging? — fftein, ©rfun*

bigungen einsieben ift für bie reifen -Utäbcben. Unfer*

eing mufc ftcb fagen: „ein Sfreuj mirb fcbon babei
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fein — bocf) toaS idf nicht meifj, macht mich

nicht fjetfe."

Slber , bitte, liebfler giff! Safe beine ginger

bon ber Silienhainl ©8 märe ja furchtbar für mich

heroIbingenS gegenüber! S5u gtaubft nicht, toaS e8

mir in ben Slugen bon Norberts Sftutter für ein

Relief gibt, bafe mir fo tanti ftnb! Unb eS ift gut,

bafj ich ein foId&eS prae bor tfjr habe, benn fie ift

eigentlich eine greuliche alte 2>amel fie bat einen

enormen SDünfel, bermutlid) bon ber guten ©chofolabe

ber, unb ich habe nur beShalb Dbertoaffer, toeil

ich noch bünfelboßer tue.

©8 rührt mich ja furchtbar, ma8 S)u bon deiner

Siebe p bem Sftäbchen febreibft — aber ich glaube

aud), bafj platonifch gemifj ba8 aüernettefte ift unb

$u ja babei bleiben foHteft 1 3)u bift ja noch fo

furchtbar jung unb fannft noch eine 9ftenge aftäbdjen

mit netteren tarnen fennen lernen.

3fch freue mich grenzenlos, bon hier megzufommen

— eS öbete mich plefet aüe8 fo! menn e8 ftdj

jebeS 3abr mieberholte — runbum burch bte Monate

berfelbe ftreislauf . . . auch bafj bie Hochzeit in §eroI*

hingen ift unb nicht bter, mo §erta unb 3nge gemifc

bon ber ©mpore ber Kirche herunter äße Sefannten

barauf aufmerffam gemalt hätten, bafj Norbert —
roaS nicht P leugnen — bereits eine Xonfur hat.
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3Jtit §erto bin ich gänjltcb fertig. 2Ratna »irb’S

Dir ergäben. Sie »ar mit empört. greunbinnen

ftnb feige S3eftien.

214 griff, e8 gibt überhaupt fo »enig Seute auf

ber @rbe, bie bas b^ten, »aS fte berfprodjen!

SEBeifjt Du, »aS 3ftoufflon8 ftnb? Norbert unb

id) »erben fte in ben Sßprenäen jagen. Unb Stein*

bödfe in ben Sllpen. Unb su ben großen kennen

fann idj nun, »aS mir bodfj immer fo oerlocfenb

ftbien, unb im &au8 »irb’S behaglicher, unb 3b* fönnt

größere 3ufd)üffe fjabett — unb »enn’S nicht Diel ift,

fo- ift’S bod) »enigftenS et»aS. Das fjamiliennioeau

»irb ftdj peben. Die Doppelfenfter, bie faft aus

bem SRatjmen faßen, »erben repariert. Die $anb«

»erfer machen gana erftaunte ©efidjier, bajj fte mal

toieber »aS bei uns ju tun befommen, »0 bod)

3Jiama bisher als „2ljt im £au8" ben 3t»tnermann

erfefcte unb aßeS felber leimte unb polierte. 3^r

§ocbjeit befomme ich eine Sfopie bom M großen äBinbifdj",

©cfbert, ber fjamitienleudbte , ber bie ©ef<hi<hte beS

gürftenbaufeS fdljrieb. ßftatna fopiert eS felbft — ihre

alten Dalente leben »ieber auf, »ie aßeS bei uns

auflebt — unb bann macht fie felbft ben Mahnten

herum : MeiSförner auf #otj geleimt unb bann (Solb*

bronje brüber.

Die MuSfteuer ma<bt fidj gottlob bequem. 3n
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#eroIbingen ift fcfjon aßeS. Unb 2Bäfcf)e »iE ich nur

ben SBedhfel unb nur g»ei ffleiber — bie aber an*

ftänbig! @3 gefehlt §erolbingenS gang recht, »enn

ftc nachher »aS DrbentlicheS für mich öermenben muffen.

§eut fafs ich lange unter bem alten Sßufebaum

unb bad)te nacf).

Unb mit einem 2Me mujjte ich laut aufladfjen,

benn mir fiel ein, »ie fomifdfj e8 bo<h eigentlich ift,

bafe bie 3ttenfc|en, bie beftimmcnb burdf) mein Sieben

gehn, aße in Segiehung gu Siftualien ftehnl

fiemberg II nerfor ich im Iefcten (Srunbe burch

eine 2)elifateffenf)anblung . . . ich »ürbe gern fagen •.

auf tragifdhe SQSeife , »enn baS irgenbteie gu bem

©dfjaufenfter mit 83raunf<h»eiger dürften unb ©eßerte*

ftauben pafete, bem er nun fein home berbanft.

S3ergen3 junger Slbel baflerte auf einer ©eftfirma,

unb »enn ©eft auch an fleh etwas fehr SßoetifcheS

ift, fo lädierte e3 midh bo<h immer, »enn ich ein

glafchenetifett mit feinem tarnen fah unb ber barüber

geliebten Sßerftd^erung, bajj „bie Trauben nach Sujent«

bürg herfibergefdfjafft unb bort geieitert feien". 3ch

weife, e8 ärgerte ihn auch, unb gern hätte er bie

$lrma umgetauft, »enn bie ©ippe in ber Jßfalg nicht

ge»efen »äre.

Unb nun trete ich unter baS Seiten ber ©dfjofolabe.

3eber Slutomat am SSBege »irb für midh «ine befonbere
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Söebeutung gewinnen als Cueße, aus ber inbireft mein

äBofßftanb fließt. 3dj roerbe töcfjtig non bet ©cfjofolaben*

rma meiner ©dijtoiegermutter effen unb §offe bringenb,

bafe bie ßftarfe mir nid&t aßgubalb gumiber »irb.

SBäljrenb idfj aber effe, mirb mief) eine 2Irt §ocf)*

gefiifjl überfontmen, bajj idfj aus einem ©efd^Ied^t

jiamrne, meines bisher nodf) feinerlei SSerbinbung mit

ber Snbuftrie einging, in bem es immer efjer gu menig

SebenSmittel gab als gubiel . .

.
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9. 6cfyulje

an Äerrn 9?eatfcf)ulbireftor (frfiarbt

in ßlberfelb

ßonboit, 20. 3uü 1897.

Sieber ^reuitb!

©ie Ijaben mir prop^cgcit, baS „around tlie world“

täte SBunber.

Seiber bei mir nidjt. SBeber im Koten ÜDteer

itocf) im ©tißen Dgean, »eher bor ben SKarmor*

iempeln inbtfdber ©Ortzeiten nod) in ben Kiefenftäbten

beS aßeftenS bermodjte idj meinen ftummer aud) nur

ein n>enig gu bergeffen.

3$ badete : Arbeit toiirbe Reifen! $>er enorme

Betrieb bet meinem Dnfel interefjiert mtd) feljr. 3$
Ijabe bie ©enugtuung, tljm ein paar 3afjre einen

SMenft gu leiften, benn bie Settern ftnb fämtlid)

gu be8 SaterS Kummer nid^t bei ber Brande ge*

blieben, fonbern ins Banffad) binübergeglitten , fo

ba{j id^ »irHidfj aus meiner ©eneratton ber eingige

bin, in beffen Seben ber gabriffdjornftein nodj

eine KoHe fpielt. 3dj lerne biel KeueS, fe^e biel
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9RerfwürbigeS , werbe öfters ben „trip“ über beit

Dgean machen, um ©efdjäfte in Stmerifa abguwitfetn.

Nebenbei lebt tnan fe^r fomfortabet — man Ijört

gute 2Ruftf.

3a, ba§ Hingt alles gang erfreulief)! nur an

$eimwef> bürfte man niefet leiben.

„©Weiterung beS ©eficfetSfreifeS" — at§ ja! Wenn

mein guter Dnfet, ber nie begriff, weshalb idb mich

fo lange in eine beutfefee Stfeinftabt bergrub, fo er*

baulich barüber prebigt, fo feufje iefe für mid). 3BaS

nufct eS, bafe ber ßorigont Weiter wirb, wenn bie

©eele fefewerer wirb?

5)er ©IobuS ift riefengrofe, wenn ihn audj mancher

„£rotter* ftein gu finben »ergibt — er ift Dotter

SBunber — feine Setradbtung rnüfete Don fRedjtS

wegen alle Scfegebanfen gurüefbrängen . . . aber an

etner ©teile beS ©tobuS, in einem wingigen Sanbe

liegt an einem wingigen Stufe, ber benen, bie ben

SKifftfftppi gefeben haben, nur wie ein bünner SOBafferfabett

fdbeint — eine wingige ©tabt. 3« ber norbbeutfffeen

©bene Dertoren. 3t»tfi^en fargen SRetgen ber fRatur.

©ie bat gang gewöbnlidbe £ürme, unb gang gewöhnliche

Säume ftefeen in ihren ©arten. SBenn man am

fRanb ber ©tabt wanbert, ftebt man einförmiges

Sanb, Söiefen unb §eibe abweebfetnb, hier unb bort

Sauerngeböfte im UrDäterftil mit tief berabbängenbem
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©djinbelbach , wie e§ eigentlich polizeilich Perboten ift

uitb bodj noch Dorfommt.

3a, warum hangt nun etne2 ßftenfchen ©eele fo

mächtig, fo mit aßen gafern hingejogen an folch

einer ©tabt? SBarum treibt bie Erinnerung an ge*

wiffe Sßege tränen in§ Stuge ? Manchmal im ßärm

ber Sitt) glaube ich wenn ich halb fdjminblig

bie Stugen fchliefee, folch ein ©tücf Heimat ju fehenl

Sießeicht nur ein ©tücf ©artenmauer mit über*

hängenbem £oßunber. darüber bltcft ein -ättanfarben*

fenfter, au& bem eine glorgarbine flattert — ober jene

23rücfe über ben glufj Dor bem alten grauen moo8*

begrünten gürftenfchlofj, Don bcffen $>a<h bie zwei*

farbige gähne leuchtet, unb aßeS fpiegelt ftch ab in

ber glatten glitt; ober ber SBeg jwifchen 23rombeer*

hedlen, burch ©anb, ber fotnmer§ oft wüftenartig

faum ju burdjwaten war, ber aber an ©räben hin*

führte, in betten djaotifch burcheinanber ba§ fommer*

liehe Unfraut blühte — unb beim 9tü<ff<haueit lag

bie ©tobt in ber gerne wie ein fdjmaler ©treifen —
unb ba Wo fte begann ober aufhörte, wie man e8

nun nehmen wiß, ein graublauer geraber ©trich:

ber ©chornftein meiner gabrtf

!

Unb bie kreppe junt £fj«ater mit ©iebenubr*

3Wietid)i unb ben beiben S5ogenlampen an ben Rampen

— ba§ £in* unb ^erwogen befannter ©eftalten, bie
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gemiffe geftlidjfeit, ber -JlimbuS eines geiftigen Snter*

effeS, baS für ein paar Stunben bie fonft fo ge*

trennten ®efeHf<fjaftgfdji«f)ten berbanb.

Sftein, lieber greunb, glauben Sie nicfjt, baß fidfj

all biefe Sentimentalität nocfj immer an eine beftimmte

SPerfon fnüpft. Samit ift nun aufgeräumt, bon ber

Wunbe nur mefjr bie S^arbe ba, @S ift gauj gemöljn*

liebes $eimmeb nad(j ben Shtliffen eines früheren ßebenS

!

Ser Dberingenieur ift gut eingefd&tagen — icb

fißre gefebäftticb nur ©rfreulidfjeS, aber wenn feine

Briefe fornmen, fo batte idb fte «ft feufsenb in ber

£anb unb beneibe ben Wann, baß er fie Jjat fdbreiben

fönnen an meinem lieben $enfterptafe , mo man auf

ben gluß unb feine Wiefen fiefjt unb große einseine

Baume ba unb bort aus bem ®rün berborragen.

Unb menn idb beS ftluffeS gebenfe, fo ftnne idb

bann meift nodt» ban! einer naturgemäßen ©ebanfen*

Perbinbung über ben Begriff beS Saftootten an ftd? na<Jj.

Watt bat mir fo energifdfj 3U berfteben gegeben,

baß i<fj nicht Befdbeib müßte in ber $unft!

Wtdbgerabe ift mir nun flar gemorben, maS in

ber ftolseften ©tunbe meines ßebenS baS Saftbotte

gemefen märe. 3dj batte fie retten müffen — unb

felber untergeben!

Somit mären bann alle unbequemen Weiterungen

unb fosialen ©cbmierigfeiten fo bisfret aus bem Wege
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geräumt gemefen — e§ mar einfadj plump »an mir,

fo etmaS gu überleben.

3$ fef)e ©ie lädjeln — ja, fpotten ©ie nur über

micfj! 3»äciten belädjle idj mich ia felbft — einerleil

3m fommenben 3o^r ift mieber SBapreutlj, unb banad},

M’ id), nehmen mir einmal bie 83renta>(Sruppe in

Angriff . . .
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‘cftau oon QBinbifc^

an Freifrau non Scfymadjt

in Gtift Äörfc^ctbe

®reifen&urfl, 12. Siejembet 1904-

Siebfte Butter!

Herbert f)at fo oft in feinem Sehen ©runb gehabt,

unjufrieben ju fein — mit feinem SJegrabniS märe

er aber beftimmt gufrieben gemefen! @8 mar einfach

glanjenb! S)ie §ofgärtnerei Ijatte Eftaffen üon (Sriin

geliefert, bie £errfdjaften maren fo überaus gnäbig,

ba8 Eftilitär mit aE feinen ©litebeäeugungen §ur

©teEe, Rranje in 2J?engett (übrigens audj einer,

grofj mie ein Stab, oon Sdjulje, ber audj mitfolgte;

idj felje fd)on : oon uns mirb nie femanb fierben, ofjne

ba& ©diuläe folgt, ber einzige ffteft ber 23ejief)ung,

in ben Saljren, feit er mieber f)ier lebt, fjaben

mir iljn faum mit Slugen erblidt, ba er in ben

Slonserten jefet unter ber SßrofjeniumSloge fifet. Die

$?inber maren mufierljaft. ©cfbert ift ja überhaupt „Ia",

aber audj giff, hinter ben idj nie fo redjt fomrne, mar

fo fpmpatljifdj mie feiten — @ffe feljr ftiCC unb faij
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reijenb aus. 6ie Ijat fidj in ber @fje enorm oeranbert

— „ju tfjrem Sorteil", meint Sßrinjeffin Sluflufte.

Norbert mar nic^t mit; ba er auf einer ©egelfadjt

nadfj SRormegen untermegS mar, fonnte man ifjn nicfjt

erreichen. ®ufte, berb mie immer, ftörte bie geier

burclj unmäßiges SBeinen. ©ie fjing fo an Herbert.

3a, liebe ÜDlutter, mm ift eS aus! ©iitftmals

moHte idj iljn nidfjt, unb ®u Ijaft iljn mir aufgerebet.

SIber idj gebe gu: er mar gemifj beffer als nichts, fieid^t

fjab’ idfj’S nidfjt immer gehabt. Sie berühmte Siebe

Ijab’ idfj nidjt fennen gelernt — ober nur aus Südjern.

Slber bu Ijaft mir ja am Sag oor meiner 33erlobuitg

felber geftanben, bafj $apa audfj nidfjt baS mar, maS

bu mit oiersefjn 3<rijren borfjatteft. @S ift bei uns

mofjl erblich unb Jfrmfellefjenl — bafj mir friegen,

maS mir eigentlich nidjt moüen, unb bodfj gans gut

bamit fahren. 3$ benfe mir, fo mie eS uns jeitmeis

jumute gemefen ift, mujj es ben armen Seuten 3U*

mute fein, an benen bie 39ädferfungen mit ben feinften

Porten oorübergeljen — mie an uns bie großen Seiben*

fdjafienl Siefe Sorten effen begnabetere fieute —
aber SlUtagSfemmeln finb audfj gut, unb menigftenS

befommt man fie nidfjt über.

llnb baS ©tutf ungeftiüte ©efjnfudjt, baS man

mit ftclj trägt, ift Dießeidfjt gar nicht bie fdjlimmfte

SSegleiterfdjeinung beS 2lIterS. 9ttan Ijat nicht Diel
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©djöneS gehabt — aber man bat ftd) bodj Piele SMnge

einmal fo fc^ön gebaut 1

$>en großen SRubm!

2lcb, mie ftcber Ijab’ tc^’S mir einft eingebilbet,

als tdj fünfäc^njäbrig mit flopfenbent bergen in bie

üföalftunbe ging, eine berühmte SPorträimalerin gu

»erben! — unb nichts Ijab’ t<b fertig gebraut als

ein paar madige Kopien non Scfbert Pon SCBinbifdj.

Unb bie grofje Siebe!

3d) habe ja gunt ©rübeln niemals toiel 3eit ge*

habt — nur beim ©trümpfeftopfen, ba batte icb 3«tt.

333ie eine ferne SPbantaSmagorie erfcbien fte mir

bann,

3d) mufjte beftimmt: es gab fo ettoaS — toie

3nfetn, bie fern im 23lau fdjrointmen, bie man abnt,

aber nicht betreten fann.

3<b habe burdj toiel $Profa btnburdbgemufit im

Seben. Oft mar alles sprofa ringsum.

Slber bie Minuten, in benen icb meine SPbantajie

frei geben laffen fonnte, bie maren gut!

Uub ©trumpfe batte icb ja fcpliejjlicb immer febr

öiele gu ftopfen I . .

.
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•211»$ einem 93rief be$ Äammerfjerm üon

£inbencron an bie ©taatSbame 93aronin

öon <2öenbelffebt in ^art$ruf>e

©reifenburg, 15. 5Jtai 1905.

SBereljrte ©ömterin!

Sir Ijaben früher fo oft barüber gegrübelt, welche

SIrt Senfd(jen ble erfreulichen SJefannten abgeben.

Unb wir famen gu folgenbem ©d&lufi : nidtjt jene,

bie uns Soljttoten ermeifen — benn banfbar fein muffen

ift fefjr unbequem 1 niefjt jene, um beten ©unft

man merben mufj, benn baS 6i<!)f<fjuftern ift baS

elenbefte ©efdjaft auf bet Seit! am erfreulichen

finb jene Jöefannten, bie ©enfationeßeS gu teben geben,

bie, oljne bafc man an ifjren griftionen perfönlidE»

beteiligt ift, anregenben ©efprädjsftoff liefern — 8luS*

füfffelt^emata bie man gu rechter 3cit in ftunftpaufen

ftopfen fann, fo mle man eS mit bem ©troij madjt,

wenn bie 35eidf)e bredfjen moflen.

" Unfer fjofjer £>err toirb mit ben Sauren immer

fernerer unterpaltbar. £fjemata, bie fonft gefjn Minuten

»orgelten, läfet er fdjon nad) einer unter ben £ifd)

faßen. 3dj fludje oft innerlicij barauf, bafj in ©reifen*
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bürg nichts paffieren miff — unb alles außerhalb

unfrer ©rengpfähle lehnt SereniffimuS immer mehr

ab! Oft fehne ich mich nach ben 3«tten, als bte

gamilie äBittbifdj noch fo aftueff mar! 3a, baS

mären 33efannte nad) meinem £ergenl Sie batten

fo Diele Nuancen, fte gaben bereitmifftg Stoff gurn

Sädbeln, ber angenebmften unb bequemften Söefd^äfti»

gung after dinner. Sie fielen inS Sßaffer unb

mürben Don inopportunen Seuten herauSgegogen —
fie jagten mit naioer Offenheit nadb Schmiegerföhnen

unb hofften nach jebem 6chec meiter. 35er Sllte mar

fo nett gu bäafeln unb grau Don SBinbifdb fo er*

finberifdb in ihrem SparfamfeitSfhftem, unb bie £od)ter

ftanb mie eine fdblonfe meifje ßaffa gmifdhen ben

SButterblümdEjen unb ©änfeblümchen ringsum unb

repräfentierte noch einmal aff bie äujjeren SBorgüge

einer fftaffe, bie in früheren Xagen für ben 3nbegriff

Don fftitterlidhfeit gegolten hatte — fine fleur einer

befferen 3ett. 3a, biefe £oct)ter erbrachte ben SöeroeiS*

bajj eS gemiffen giguren — aber nur menigen!

gelingt, gmifchen ^unbert ßächerlichfeiten auf ber

SebenSbühne gu ftehen unb bodh felbft bon jebem

lädherlidhen Stnflug fteigubteiben. 3hr mar immer

eine unnachahmlidhe ©ragie gu ©ebote, mit ber fie Don

einem entglelften Verehrer gum anbern ü6erging, unb ihre

bebatgneufe 2lrt gegen unmifffommene Semerber hatte
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etwas gerabegu ÄöntglicheS, was bet ber Shtappbeit ber

gamilienfinangen hoppelt imponierte.

3a, bie SBinbifdjSl 9?un ift ber Sllte tot, unb bie

Sllte gebt nicht aus. SDie Söhne erfd&einen ab unb

gu an ben (briftlicben fteften, unb ber gürft toar förg*

lid) nabe baran, ficb ben älteften als Slbjutanten gu

bolen, als leiber über bie §eroIbingenfcbe ©he 5ßrin*

gefftn Slugufte febr unliebsame Sachen gu Obren famen

— fo auf bie übliche SBeife: ein S3etter ^at einen

Sefannten, beffen Sruber bon feinem Dnfel hörte

unb fo meiter.

Unb ba Sßringeffin SlugufteS SBiberfinn gegen alles

Unforrefte mit ben Sahren nur gugenommen hat, wirb

bie ©bance beS jungen 2Binbif<h wohl nicht grob fein.

3<b aber ahne, baff bie 3Binbifd)S ber ©bbe in

©efprächsftoffen halb wieber aufhelfen werben, unb

fo feljr mir bie Heine Schönheit leib tut (aber fcbliefe*

lief): ich fann ja nichts bafür — unb ©ben gehen

ja gewöhnlich fchief), fo Werbe ich bem Fimmel für

ein Schema banfen, baS höchften OrteS intereffiert.

S)ie abfolute Stille, bie jefet manchmal nach ber £afel

bei uns herrfcht, ift berart, bafe man ben fiaffee

ebenfogut im 2ftaufoleum trinfen fönnte. 33ei ber

jungen ©arbe fommt boHenbS baS Talent, $on*

oerfation gu machen unb Bonmots oon fleh gu geben,

immer mehr aufjer 2Jlobe. Unfer Nachwuchs fleht
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aus, als tooHe er in jeber äftinute geifttgen Söanfrott

attmelben — unb auf mich, bie alte ©äule bon einft,

^offt aKe8.

^Natürlich erfunbigte ich mich fofort in 23aben=S3aben

über ben tJatt döe^olbinflcn unb erhielt bebenfliche 2htS»

funft: ©djulben, fchlimnte SBechfelfadjen unb bergleicfjen.

©ehterseit fchien biefe ©he allen fo ungemein

paffenb. $5er Junge SJiann mar äufeerft patent unb

ritt hier in feiner SrautigamSjeit frühmorgens ein

Sßferb, baS ©ereniffimuS noch in ber ©rinnerung

aufregte. &IS er einmal bei £afel toar, machte er

eine äujjerft forrefte »Jfigur — ben leidsten 2lnfCug

bon 3biotiSmuS, ben ber alte 2Beilftein an ihm be*

merfen moHte, fonnte ich burctjauS nicht fonftatieren.

SlfferbingS finb mir hier in ©reifenburg Ja auch nicht

burch geiftbolle Sßhhftognomien bertoöljnt — menigftenS

feit ber Seit nicht mehr, als meine berehrtefte ftreunbin

fo rafch unb refolut ben ©taub ber föeftbena bon ihren

berühmt reijenben ftüjjen fchüttelte.

35ie Sodhter SBinbifdh foH übrigens eine glanjenbe

©porttooman gemorben fein. 3<h fah fte julefct beim

SSegrabniS beS Sllten, mo fte einen famofen ©inbruef

machte — fehr gehalten gegen früher, biedeicht in 33or*

ahnuttg fommenber ©türme.

S)aS Ungeheuer foH fte auch noch gef chlagen

haben. — 35aS hat mich noch toeit mehr empört als bie
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angeblich mirflidf) gef olf d^ten EBechfel, fo toenig mid^

bie ©adje angelt. Slber bic platonifcfje Setradfjtung

anbrer ©dfjicffale ift nun mal mein ©tedfenpferb.

3<h begreife, bafe es grauen gibt, benen gegen*

über eS einem in ben Ringern gueft . . . aber nur

nicht biefe I nicht biefe feinen SBefen, bie mie bene*

gianifdfjeS ©las finbl

SRun, bie beiben 83rüber 2Binbifdh toerben, benf

idfj, bie Sonfeguengen gieren, unb bie 2httibueHgefprä<f)e

bei £ofe, in benen Sßringeffin Slugufte neuerbingS

fefjr grofj ift, mieber aftuell toerben.

3<h habe nie recht begriffen, toarum eigentlich ber

biebere 55urdhf<hnitt fo gut im geben fährt unb meS*

halb gutoeilen einer feltenen '@ingelerfd(jeinung alles

„fchief gehen" muft?

©o manches junge ©reifenburger ©Sr, an bem

toirflich gar nichts mar, habe ich in borgüglich ge*

ftdherte (S^c^äfen einlaufen feljen — unb bieS fchSne

£ierchen, baS mir einer gemiffen entfernten Sehnlich*

feit megen immer noch fo befonberS gefiel, muh fo

f<hledf)t fahren . .

.

SSieHeidfjt hat baS ©chitffal mirflidf) mehr für bie

#erbe übrig als für bie Ausnahmen. Sßenn man

nur recht burdbfdhnittSmäfcig nach bem allgemeinen

ÜWufter ift, bann mirb man auf SRofen gebettet 1 SBitt

man anberS fein als bie meiften, fo mirb man für
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biefe Skrtoegentjeit am perfönUcfien ©tücf geftraft. @3

toerben einem greuben abgejogen.

glaube, au§ biefem ©runbe ift eS audj unä

beiben — SIjnen unb mir — fo fd&Iedjt gegangen,

toaS Sßrtoatglücf anbetrifft . .

,

@3 ift fdjliefjlid) ba8 berutjigenbfte, man legt fidj

alte $>inge gurec^t . .

.
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Baronin <£Ife oon Äcrolbingcn

an grau oon QBinbifcf)

in (Sreifenburg

5Baben»®aben, 27. Sföai 1905.

Siebe üDtama!

3<b mufc Dich bitten, mich unb meine Tochter bei

3)it aufgunebmen — unb gtoar gleich unb für immer.

2Rit Norbert ift e8 au8.

3toeifeQo8 merben — nach allem, roaS borgefallen

ift — bie ftinber bei ber Scbeibung mir gugefprodjen

merben. 2>aS #erotbingenf<be Vermögen bat ficb leiber

auf ben bielen fftennpläfcen unb in ben bieten Spiet*

gimmern, toie e8 fdjeint, gän glich berfrümett. So gang

fieser ftanb e8 übrigens febon in ben 3eiten meiner ftoebgett

nicht mehr . . . aber icb toar ja fetbft gegen ©rfunbi*

gungen, unb fo trifft eben niemanb bon un8 ein SSornmrf.

#öcbften8 meine Schwiegermutter. Sie batte nie*

manb mit ber febtoterigen fÜMffion betrauen bürfen,

Norbert gu „retten". Sie rnufcte toiffen, bafe biefer

ftnfenbe Stabn boef) nicht über SBaffer gu halten fei.

2lnfang8 bat mich gtoar bie Aufgabe intereffiert. 3<b

bin mit gutem SBitten berangegangen. ©inige nette
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3af)re habe ich immerhin bon ber garten «Sache gehabt.

3ch miß auch gar nicht flogen, miß auch feine Se=

fchulbigungen gegen Norbert erbeben — er fann ja

nichts baför, bajj er „nicht fo gang" ift. 3<h mar

ja immer überzeugt, bafe er baS ungurechnungSfähige

fiinb mar, baS uns mal früher bie Öftererer weg*

nahm, menn er eS audb nicht mehr erinnert. ®e*

»unbert bat midb gar nichts. 3$ glaube überhaupt,

bie gähigfeit, mich über irgenb etmaS febr gu munbern,

ift mir nicht in bie SCBiege gelegt. 3<b fomme audh nicht,

roie man fagt, „mit gebrodhenem bergen" nach Jpaufe

roie fonft bie gefcbeiterten ©jiftengen. Unb ich miß

gar feine grands mots machen unb mich feineSroegS

tragifdh gebärben. 3cb famme auch nidht ungern,

benn eS gieht mich gu unfern alten Säumen, unb es

ift mir recht, menn meine ©ören ba meiter aufmadhfen

unb nicht mehr über ©portpläfce gefcbleppt merben.

3ch möchte ben Dteft meiner Sage ftill unb möglicbft

frieblidh bei Dir perbringen unb beftrebt fein, mich

billig unb praftifdh burcfjS Sehen gu bopen. Der

©elbpunft ift ja leiber ber grojge £afen! aber ich

hoffe auf bie £errfdjaften, unb ich merbe ebentueß

für meine ßinber auch ben gufcfaß beim dürften tun,

ben ich nach ©rofcmamaS SBunfch ja meilanb mal

megen eines HbelSbipIomS für ©chulge tun foHte.

UebrigenS ift ftiff über alles orientiert, ©r rnirb
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S5ir bie ganje ©efd^id^tc in allen prafttfdben Details

auSeinanberfepen , bamit ich e8 nicht tun muff, unb

2)u wirft begreifen, ba& e8 gar feinen anbern 2luS*

weg für mich gibt

3<b fomtne übermorgen mit bem SRad^tjug, bamit

einen nidljt gleich alle fefjen, benn in 33aben»39aben ift

e8 nun giemltcb publif unb mirb wohl halb überall»

bin burdjjtcfern! unb bann bleibe ich bie erfte 3eit

mit einer SIngina gu 33ett unb gebe erft aus, wenn

ftcb bie ßeute etwas beruhigt haben.

UebrigenS bin idfj für ben -ütoment nicht ohne

Barmittel, ba ich in lefeter 3cit mit ©rfolg für Sport»

jeitungen gefdbrieben habe. 3d) bin in fo was fa nun

riefig gewiegt. äßenn alfo wieber gefpart werben rnufj,

wollen wir nicht gleich bie erften£age bamit anfangen

—

bie Äinber braudjen’S ja nicht gleich burcbgumerfen, bafs

eS nun aus anbrer Tonart geben muff —, bie Reinen

Tierchen ftnb ja überhaupt bie, um bie’S einem leib tut!

SMe Srüber ftnb rüljrenb. ©dfbert bot mir fofort

an, fidj mit Norbert gu fdjie&en — $iff, eine reiche

t$rau gu beitaten. 3db bin für feines bon beiben.

Norbert wollen wir nur rubig feine SBege geben laffen

— feine SDlutter fann ja leiber nidbt geforbert werben.

$>ie üDiutter war mir gleich bon Anfang an ein 23iffen

über UJtadjt. ®rfte (Sinbrücfe iaufcben bodb nie. SRodb

eins, liebe 2J?utterl 2Benn 3)i<b ba8 S3ewuf}tfein
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geniert, eine gefdjiebene SEochter gu haben, benfe immer

baran, baff eS beffer ift, toie wenn tdj als fpaieS

Jttäbchen ^erumliefe I ©inen bauernben ©lüdfSguftanb

hat einem ja auch niemanb garantiert Unb toenn

eines beffer ift als bas anbre, foH man ftcb freuen,

im 33eft& beS 83efferen gu fein. @o ift’S auch mit

Sßapa. 3c(j toerbe if»n furchtbar entbehren — aber

baff er bieS nicht miterlebt, freut mich boch.

3d& fdbreibe in einem SBabnbofSbotet S)ie Stadst

ift fo marm. hoffentlich blühen im ©arten toenigftenS

bie 3aSmtne, toenn mir fontmen! . .

.
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<5 - 6djulje

an £>erm 9?ealfchutbireftor (Sr^arbt

in (Stberfelb

©reifenbutfl, 9. 3uni 1905.

Sieber greunb!

©eit 6ie mid) hier befugten unb feftftettten, ba&

meine ©gifteng eine überaus gefunbe fein müffe, roett

fo überaus ereignislos — bat fidj bod) etroaS ereignet,

etroaS gang UnertnarteteS , toaS alle ©emüter heftig

bemegt.

„©ie* ift for good foieber ba, mit ihren g®et

Töchtern — unb mit bem ÜDiann ift’S aus. ©ie ftnb

gefdjieben. (Sr fott burchgebrannt fein. Unb nun

fönnen ©ie ftd) bie Sfette non Vermutungen benfen,

bie bieS Snjema entfeffelt. 2Bie ber ftlufj, toenn er

Übertritt unb alle SBiefen unter SBaffer fefct.

Viele toiffen auch gang VeftimmteS.

8MeS, toaS Vegiehungen gu Vaben=Vaben hat, ift

authentifch orientiert.

@S ift im ®runbe bie gang gesuöhnlidje ©efdjidjte

bon ©piel unb ©chulben unb Ueber*bie*Verhaltniffe*

leben unb Vanfrottgehen — an fidj toürbe mich bie
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©ad)e nidjt bie ©pur intereffierert — eg ift fcbted)ter

Smfeenbroman, mie er über Hintertreppen fommt.

üftur, bafe eg „fie" betrifft 1 $afe biefer ©fanbal

ftd) an eine ©eftalt heftet, bie fo gart unb fein unb

entjücfenb ift toie nur benfbar.

3a — unb gefplagen bat er fie aucf)! . .
. Hotel*

nacfjbarn haben eg fonftatiert . .

.

Sieber $reunb, f>jn ja nun giüdli^ über

fünfzig unb über bieleg, mag ins ©ebiet ber ©enti*

mentalität fdjlägt, hinaus, aber mag „©ticfje burd£)g

Her§" finb, ba§ erfuhr id) mteber, mie id) biefe Sieben

hörte! Unb ich litt mie an förperlidben ©Chinesen,

unb idj braute fein SBort IjerauS. üfteine S3efannten

faben mich ab unb ju ermunternb an toie jemanben, ber

etmag ©rfreulicbeg ju hören befommt. ©ie mußten mobl

alle, bajj icb bort einftmalS mein ©Iücf perfucbt batte —
menn auch ©rag barüber gemäßen mar, bei biefer

©elegenbeit fam eg ing allgemeine a3etoufetfein §urücf —

,

unb auch bie ©adje mit ber Stettung unb alleg! Unb

fie redfjneten mobb bafj icb nun ©djabenfreube empfinben

müffe, meil eg ber, bie mich nicht gemoHt, nun fo

fcblecbt ergangen mar! unb ba fie eg gut mit mir

meinen, gönnten fte mir bie 9leband)e. Unb fte lieben

gar nicht üon bem £bema ab — fie müßten gerabeju

in bem, mag fte „bie Hof)I§cit unb SSerberbtbeit ber

höheren Greife" nannten — fte beraufdjten ftcb an
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jämmerlich fleinen 3iffem, üon benen nun grau oon

2Binbif<h mit ber Softer unb ben ©nfelinnen leben

muffe. 6ie Ratten alle 3ahlen fo unerbittlich genau

an bet £anb unb fchrieben bem &of gu, mag er tun

muffe, unb ber ©efeUfdjaft, mie fte fich gu folgern

©flat fteDen müffe. O, bie alleg umfaffenbe Klugheit

ber SierbanfI 3$ ging, fobalb eg ftdh ohne 2luf*

fälligfeit machen liefe, ftiö baoon — unb gum erften

3Me feit Sauren ging ich ben perfemten 3öeg an

i^rem ©artengaun Porbei unb brehte mich mieber um

nach jenen f?enftern, bie alte Seroegung, bie ich faft

perlernt habe* brannte fein Sicht mehr — eg

mar nach 9JHtterna<ht. 2)a§ $auS lag geifterhaft ba

am ©nbe beö ©artenmegeg, ber groifchen bem un*

gepflegten ßiafen hinlief. ®ie grofeen Säume ftanben

mie eine bichte SDtauer um bie alte Saracfe, bie tro$

ihrer Serfaöenheit mit ben grünen genfterläben bod)

immer noch etmaS Sornehmeg hat — ober trage ich eg

nur hinein 'i 3a, ba mohnte fte nun mieber, an bie

alte ©djoHe gurücfgetrieben oon ben ©türmen einer

©he, bie fidj moljl nur in ben Annoncen gut gemacht

hatte. 3hr ©lücf, über baS ich immer fo bief gegrübelt,

meil ich e8 ihr fo gemünfcht, mag mar eg bettn ge«

mefeu? ©ine ©eifenblafe — menn überhaupt je etmag

©chißembeg baran mar — unb nun ein fargeg $>afein

unb ©ntbehrung unb ftergengfumtner —
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©ie miffen nicht, in roeldjer ©ttmmung ich nach

£aufe ging! SJtir tarn alles im Seben fo greulich

fd^ief unb bergeiebnet bor, fo Jompligiert unb un*

fachgemäß.

2118 ich am frühen borgen — fo gmifdben fed(j8

unb fteben — au8 bem tpaufe trat, um gu ben

2Irbeitermobnungen ^inübergugeben, beren S3au jefet

enblidb in ®ang fommt, Hinten brei Staber im SDtorgen*

fd^ein gmifdben ben Rappeln ber Corner G^auffee.

3d§ blieb unroißfürlidb fielen. ©uteS Stabein bat

mich immer interefftert.

„©ie" mar e8 — in einem febr fcfiicfen ßoftüm,

bie Socfepmüfee auf ben Sodfen, unb ^inter^er auf

Heineren Stabern gmei SHnber, ÜDtäbdben fo bon fünf

unb fedf)8 Sauren, mit bemfelben Sodfenbaar mie fte

unb berfelben 2lnmut im ©ife . .

.

©o fauften fte ladbenb an mir oorüber, ohne mich

gu feben, ba bie Rappel am SSrüdfenranb midb ber*

barg . . .

SJtir fiel ein 2Hp bon ber 23ruft. ©ottlob, fte

ladbte nodbl 2lber mein SJtitleib mürbe nur gröfjer,

unb idb germarterte mein £irn.

£aben manche SJtenfcben mirflidb gar lein Talent

gur SMandfjoIie? (Sibt e8 Staturen, bie alles aus*

halten, auch ba§ Slergfte? 2>ie ba8 ßeben fritifloS

binnebmen mit feinen guten unb böfen £agen? bie
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bott äßunben feine Farben auriicfbemalten , bie eine

unberlefelidje $aut fjaben toie ©iegfrteb? bie öon

©Ia3 finb, über bas wof)I ein trüber £audj flehen

fann, ber fidj aber megpolieren läfjt, reftloS, abfolut ?

3a, unb nun rabein biefe brei mir täglidj über

ben SBegl

Von meinem $enfter aus fe^e id) fte, jeben Vtorgen,

Sur felben ©tunbe.

3$ fönnte ja oermeiben, tjinauSjufefien — ftait

beffen warte icf) täglid) ungebulbiger auf ben Singen*

blicf . .

,

3ftir ift, als ob ba meine Vergangenst oorüber«

rabelte — unb wenn idj mir fage, bajj eS ja bie

©egentoart ift, fo überfällt rnid) ein ©efül)l Don

©d^minbel . . .
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grau üott QBtnbifc^i

an Freifrau non Schmant

in Stift iöörfcbel&e

©reijenfcura, 15. 3uni 1905.

ßiebfte 3Jtutter!

$>u ^aft recht. Unfre ftnangiette Sage ift ja eigent*

lidfj troftloS. 316er ein merfwürbiger £offnung8ftraljl

geigt ftd> plöfclich! 2)ie Sache foll gang fefret be*

hanbelt werben — nid^t einmal bie Sfinber börfen

etwas wiffen auf äBunfdj beS SBetreffenben . . . nur

gwifeben mir unb ihm fchwebt bie SBerhanblung.

3dj fchrieb ja fd^on, bafe twm §of aus etwas, aber

nicht biel gefd&ieht. Sßrtngeffin Slugufte batte ja bon je^er

SdjeibungSgefdjicbten fehr im -Dtagen. Sßlönfeln mit

StiftSpIüfcen für ®Ife8 ftinber unb begleichen — baS ift

ja alles fo weit im gelb! gür mich ift baS äBidjtigfte

natürlich Sarfapital für ben Slugenblid, bamit (ich geigt,

ob man überhaupt leben, ob man baS §au8 behalten fann.

2)ie Sungen finb rüprenb. ©cfbert ftreid^t monatlich

gehn üflarf bom 3ufchuf3/ unb giff fchiefjt bon feinen

Späten mehr gu, als ich je gebaut hätte, ba& es bei

jungen Beamten möglich fei! (SIfe befommt für Heine

160

Digitized by Google



Klaubereien merfmürbig tio^cS Honorar, aber an Aus*

fommen ift fein ©ebanfe.

33a erhalte ich geftern einen S3rief non ©d)ulge.

UnS gehören ja immer noch bie paar 2Blefen ba

unten am glüh. Herbert glaubte ja bon Jeher fteif unb

feft, bie ©tobt mürbe ftch nach ber ©eite hin aus*

behnen unb baS ßanb mal gute S3augrunbftücfe geben.

Slber bisher baute ja niemanb maB bahin, unb aufeer

©djuIgeS gabrif gibt’S nach ber Dichtung nichts

mehr.

üftun fchreibt mir ©djulge, baS SBiefenlanb märe

für ihn bon höfhfiem SBert, ba er bort im Bereich

feiner gabrif mit ben Sahren eine beftimmte ©nt*

mäfferungSmethobe berfuchen möchte unb nur immer

in ©orge märe, bah jemanb baS £errain bor ihm

laufen fönnte! ©8 läge ihm aHerbingS biel baran,

bafe bie Angelegenheit gang geheim bliebe, ba er bor

ber ©tobt nicht in ben 33erbacht utopifdjer gbeen

fommen möchte, gumal ja ber Ausgang beS ©EperimentS

unftcher fei. 33en 33erfu«h auf unfern SBiefen gu

mögen, märe ihm aus gmei ©rünben michtig: erftenS

fönne er bon feiner gabrif aus baS Terrain bequem

gu jeber ©tunbe erreichen, unb gmeitenS märe (maS mir

gar nicht muhten) baS ßanb gerabe an ber ©teile

bon gang feltener Dualität, mie eS ftch flufjauf* unb

*abmärtS nirgenbS mieber fönbe. unb bann,
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liebfte SDiutter, nannte et eine Summe, bie ich

midh niebergufdhreiben faft geniere! 2)a ihm aber feljr

baran gelegen fei, bie Angelegenheit gu fchnellem Ab=

fchluf? gu bringen, ehe ein anbrer Staufer ihm gubor-

!äme, bäte er, falls ich eiuüerftanben märe, um

bie Abreffe einer ausmärtigen 23anf, bei ber er baS

®elb bann gleich eingablen merbe.

3um Schlufj bat er nodhmalS, bajj bie Sache

groifctjen ihm unb mir geheim bleiben miiffe, ba eS

ihm auch bor meinen Herren Söhnen peinlich märe,

falls bie neue, giemlidh öiel umftrittene SJtethobe mit

einem giaSfo enbete. SDie SRefuItate ber SSerfuc^e liefen

ftdh notabene erft nach oielen 3ahren mit Sicherheit

feftftellen.

2BaS fagft $)u nun, liebe 3ttutter?

Stann man baS annehmen?

Sinb bie SEBiefen mirflidh fo prima Sorte ober ift

eS eine biSfret umfdhriebene $ilfe?

Unb bann: bürfen mir Sdjulgefche $ilfe an*

nehmen?

SQüie haben mir bem armen SKenfchen mitgefpielt

!

3mangSmeife unb contre coeur — nur auf höchften

93efehl — haßen mir uns ein paar $reunbli<hfeiten

für ihn abgerungen. 3ehnnml maren mir nicht für

ihn gu #aufe, unb gmeimal afe er URtitag bei uns,

unb mir fteHten uns an, als märe eS eine ungeheuer-
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litfee 3untuiung! 2Benn er uns auf ber Strafet in

ben 2Beg fam, grüfeten mir ifen in bie Sufi 2luf

feinen botfe immerhin gutgemeinten Antrag erhielt er

ein ftfenßbeS furjeS fßein — unb bann betrieben

mir ifen notfe aus bem Sanb! Unb mie ungern

er öon ber Scfeoße megging, bemieS er bocfe, inbem

er fo fdjnefl mieber erftfeien, als (SIfe aus ber

Suft mar!

3a, 3Jluiier, fo maren unfre Säten — unb mie

ftnb mir erft in ©ebanlen gegen ifen gemefenl @r

mar bie unbequeme ©rinnerung an eine genoffene

äßofeltat! Sein Sienft mürbe berfleinert unb be*

mangelt, unb mir taten, als märe es ein gang aß*

täglitfeeS SBegebniS, fo nebenfeer üßlenfcfeen aus bem

SBaffer gu äiefeen — fo mefer, mie man feinen #ut

auffefet ober einen SBrief in ben haften ftecft. Unb

mir mufeten im ©runbe oft nicfet, maS mir eigettilicfe

an ifern auSfefeen foßten? unb barum begoffen mir

ifen fo im aßgemeinen mit $ofen! ©ttoaS fßatur*

burftfee ift er, etmaS gerabeju — aber fonft featte er

bocfe gleiifee 33ilbung mie mir! im ©egenteil: bieleS

roufete er, mobon mir leinen Stimmer featten — icfe

meine nitfet Sinoleum, benn baS fann ja aucfe niemanb

bon uns berlangen , aber geograpfeiftfee Singe,

muftlaliftfee, politiftfee — unb er mar ein fpmpatfeifcfeer

ülttann — überaß feßrte man rüfemen, mie gut feine
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Arbeiter eS Ratten — ©ott, unb id) tebc immer im

3mperfeft bon Ujm, unb babei lebt er ja nodj unb

ift ba, einem gu Reifen ! Unb nodj bagu in fo rüljrenb

bisfreter SBeife. Unb man toeife nun nid^t: fall man

ober foU man nidjt? £arf man überhaupt, »o man

bod) ein bifed^en gemein mar?

©cfbert unb ftiff mürben e8 nie gugeben, unb er

a^nt ba8 felbft unb ftefft barum bie S3ebtngung . .

.
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Freifrau t>on Seemacht

an *5rau oon <

2öinbifd>

in ©retfenburg

§örfd&tlbe, 16. 3uni 1905.

Sßein geliebtes ßottdjen!

2lber natürlicfi barfft 5Du! 2)u quälft 3)t<h mit

franfhaften Sfrupeln, bie wirflich nicht am fJSIafce

ftnb! ®u fchiebft «Sehnige Dflotioe unter, bie er btel*

leicht gar nicht in bem 3Jta&e hat.

31nt @nbe finb bie glufcwtefen toirfltch befonberS

fettes 2anb. 3<h glaube mich t>on früher her gu er*

innern, bafc fie fommerS herborragenb grün unb

frifdj auSgufehen pflegten — ein (SefcfjäftSmann hat

auch bei ibealen Regungen hoch immer baS ißrafttfehe

im 2luge — baS fifct nun mal brin. Unb eS liegt

ja auf ber $anb, bafj bie 9?ähe beS (SrunbftüdteS ihm

unfehlbare SIgrementS bietet. Unb gweifelloS fommt

ja auch bie 3eü noch — unb ein fo gefunber 3Rann

»ie ©chulge wirb fie gewife erleben ! — wo bie Stabt

fidj nach ber Corner (Fhauffee gu erweitert. 8UIe

Stäbte erweitern ftd) ja. Ueberall werben ja immer

fo Diel 9ftenf<hen geboren. 3<h tennc bie 3iffer ja

165

Digitized by Google



noch nicht, aber DteHeicIjt ift fk gar nicht fo über*

trieben bem äBert beg Terrains gegenüber. 9ltn @nbe

macht ©chulge roirflich einen guten unb fingen Sfauf

unb fpefuliert ba äufeerft richtig.

Natürlich toitt er’g mit Sir allein abmachen!

Bielleicht benft er, bie 3ungen miffen über ben SBert

ber SCBiefen ebenfo gut Befcfjeib mie er unb fönnten

anbre Sprojefte haben. — üfteht, ßottdjen, Su guälft

Sich mit ^irngefpinften unb id) rate Sir bringenb,

biefer ©djmäche nicht gu Diel nacfjgugeben. Sem Seben

mufe man feft unb fachlich in§ äuge fehen — fonft

fommt man über feine Dielen gufjangeln nicht meg.

Unb menn e8 fdi)lief?Iich eine 2Irt §ilfe Don ihm

märe — marunt benn nicht? 3<h Ia8 Seine Briefe Don

bamalg burdh. S u hätteft auf einen Sienft bon ihm

gerabegu änfprudj! Su marft eg, bie immer menfch*

liehe ©hmpathie für ©chulge funbgab, bie fogar bei

feinem Antrag feftgefteütermafeen gezaubert hat ob er

nicht DieHeicht hoch angunehmen fei? Surch Seinen

gangen Brief bamalg Hang eine geroiffe SBehmut, bafe

Herbert unb @Ife bie ©ache bireft unter ben Sifdj

fallen liefen! Beftnne Sich, mie Su Slepfel für

ben Staffee mit ber grangenftein fchälteft, — mie ©Ife

mit bem Brief hereinfam, toie S5ein bon sens für

©chulge fprad) ! ÜRein, liebeg fiinb, nur eine ©dfjulb

für Sein SBohlmoHen trägt er ab, menn er Sir einen
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$ienft letften tarnt — falls überhaupt Don 2)ienft

unb nicht Don einem scfd&äftlidten Soup bie Diebe ift.

3<h rate bringenb, bie Abreffe meines 83anfierS

angugeben, unb menn fld^ eines ber ftinber über bie

reiferen Drittel munbern foflte, fo lächle Dielfagenb

unb murmele etmaS Don „©rofemutterS $onbS".

Safe aud) ja nicht bie Angelegenheit öerjc^Ieppen

!

S9ei gefchäftlidjen fragen ftnb prompte Antroorten baS

eingig Dtidjtige. Unb antmorte burdjauS fachlich! Dlur

feine ©efüplsbufelei , geliebtes Sottdjen; er barf ja

nicht benfen, bafe 3)u eS als Opfer auffafet — fonft

mirb bie Sache fofort fdjief.

SÖIeibe gang bei ber Sache! §alte 3>idj nur an

bie SBiefen — banfe nicht gu emphatifd).

35u mufet eben an bie SBiefen glauben!

3<h Derftehe ja nicht Diel Don Sanbroirtfchaft —
aber fte müffen eminent fruchtbar fein, fo nahe tote

fte am SBaffer liegen. Unb menn fie bann noch

brainiert merben! . .

.
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93aronin ©tfe oon Äerolbingen

an iocrrn ßeutnant oon ‘Jßinbifh

ht 93ee$foro

©reiftnburg, 20. 3uni 1905.

Siebfter ®cfbert!

3<b ^abe bon ben äBinbifcfeS immer mehr gehalten

als bon ben ©cfemacfetS, aber menn icfe bebenfe, mie

rüprenb ©rofemanta bodj immer für urtS gefpart bat

unb eS nun mit boüen $änben bei uns in bie ßücfen

ftopft, bann bitte idj ibr tnambeS ab! <3ie mar

eigentlich nie mein galt, mie ich überhaupt mit alten

tarnen am menigften fann. SDer Slrtifel liegt mir

nid#; menn ich Norberts SDtutter bebenfe, überläuft

micfe’S no(b eisfalt. Norbert mar mir immer am

Heinen Ringer lieber, fo biel fi<h auch gegen ihn

fagen liefe, ©r fonnte nichts für ficfe. Stiles mar

ifern angeerbt. Au fond mar er ein gutes £ier, nur

als ©bemann unb 23ater auf bie 3>auer ganj un*

möglich — biefer SJerantroortungen mufete er enttaftet

merben.

Sch meife immer nicht red#, mie ich fein S3ilb

nun eigentlich ben ©ören gegenüber frijieren j'olt?
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©ie fragen natürlich oft nach ihm, benn er batte

immer ©djofo in ber Safdje. ©oll ich ihn als öer*

ftorben hinftellen? 8lber bann müfete ich ihn bodj

mit einer gemiffen Aureole umfränjen — unb baS Der*

bient er bodj nicht, wenn ich benfe, roie oft er rnidj

betrogen unb fdjliefelich auch noch gefdjlagen bat. Unb

bie Sßabrbeit foHen fte erft nach ber Konfirmation

erfahren; es bat Ja gar feinen ©inn, bie Keinen

©emüter ju belaftenl 3dj Hebe meine äöürmer, ob*

gleich fa beibc etmaS oiel Oon ^erolbingenfcfeer ©eite

abbefommen haben unb ihnen ber 27htnb auch ein

toenig offen fteht. 3<h hoffe aber, ihn burch richtige

(Srjiebung noch jurethtjubefommen. 3<h möchte ein gutes

unb gefunbeS Milieu für fte fdjaffen, ich miß nur

3Rama unb ben ©arten, idj möchte mie auf einer

Keinen grünen 3nfel leben unb mich um niemanb

fonft fümmern. Unb in bie ©djule fommen bie

Kinber mir nicht; ben ßujuS Ieifte ich mir» flc burch

Sßrioatunterricht ju erziehen, wenn ich auch fonft allen

SujuS gern aufgeben miß. greunbinnen fotten fie

nicht haben, ich weife ja, mie wenig bran ift, feit

meinem Krach mit §erta unb 3nge.

SSeibe SJIäbdjen inanen noch immer mit, fchim*

mein unb tun, als merften fte’S nicht, unb hoffen jebe

©aifon auf ©lücf, fte grinfen noch immer fo fchredlich

HebenSwürbig, wie bamalS mit Norberts SWutter, unb
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ich Ijöre, bafe fte mit ben £i)nen allertiefften EJHtletbS

über mein d4bäcle reben follen. 3a, ©cfbert, früher

mar baS aeflatfdjtmerben mein ßoS, unb nun bin ich

in bie 3tegion beS 23emitleibetmerbenS hinabgefommen.

Unb ba§ ift mir greulich, dagegen bodtt meine ganje

Elatur. Unb eS pafet audj nicht §u mir, benn ich

bleibe bodj immer obenauf, ßemberg II, baS ift mir

fehr nahegegangen! Nachher nichts mieber. 3cb miß

mich einfapfeln bor allen 2)?enf<hen, bamit ihr 2Jlifc=

leib mir nicht gu nahe auf ben ßeib rücft unb mir

nicht bie Stimmung oerbirbt. y/

§erta unb 3nge fommen gar nicht baruber mcg,

ba& Norbert mich auch noch gefcf|lagen hat- £ertaS

EKutter hat’S EJlama neulich in ber Sudjhanblung

teilnehmenb gugeftüftert. 3<h toette, fie genießen biefen

Umftanb, Don bem eS atterbingS Sßedj ift, bafj er

hierher burdblecfen mufete. 2tn ftch mar er jiemlicf)

geringfügig — nur ©lieb einer S?ette — unb fam mir

noch bagu gelegen, toeil es für bie Sdjeibung boch ein

aftueUeS EJloment mar. 3dj tucttc, auf §erta ober

3ttge hätte er noch Diel eher loSgefchlagen, menn fte

ihn bamalS in S3ab gelfeit erbeutet hätten ftati

meiner. 35ie Eftäbchen hatten immer noch in ber ®r*

innerung maS SrritierenbeS für ihn, benn fein ©e=

fchmacf auf grauen mar ja gut; grauen unb SfSferbe

mochte er nur prima Dualität.
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äBenn id) jefet fo bafifce, oben in meinem ÜJiäbcben*

jimmer, mo bie grofee Sölutbud^e an bie ©djetben

podjt, menn icb raeifje Slftenbogen aus SBftme ©cbröberS

Saben, ber ^Bezugsquelle meiner alten ©djulbefte, bor

mir habe unb meine Feuilletons fc^reibe unter einem

fet>r fd)ön flingenben Sßfeubonpm, in bem blaues Sölut

üon brei ©eiten marfiert ift, bann lacbe id) manchmal

beUauf unb fomme mir äujjerft originell Por, bafe id)

meine S3ergangenbeit alfo literarifef) öerböfere! @8

gibt nur gmei ©toffgebiete für mich; beibe finb mir

burd) Norbert erhoffen — unb menn icb biefe (Sin*

brücfe auSfdjlacbte, [teljt fein S3itb mit fonberbarer

3)eutlidjfeit oor mir. 2>ie netten als mir

SÄufflonS in ben ^tjrenäen Jagten unb ©teinböcfe in

ben SUpen, bie großen Sleunen, nad) benen mir unfern

ftalenber richteten, bieS aufregenbe 2)afetn eines

3äger8 ober eines SocfepS, baS maren bie grojjen

©enfationen meines DafeinS, Pon benen id) meiter*

jebre, nun icb am SluSgangSpnnft mieber gelanbet

bin — unb für immer. 3<b habe es eine 3eitlang ge=

noffen, unb eine 3eittang mar eS mir pmiber — nun

bin icb objeftio unb febe bie 3cit meiner @b« un*

parteiifd) an. Unb icb finbe, beffer als §erta unb

3nge tat icb bodj, menn eS auch mit Sfracb enbete!

Unb menn 3b* alle auf Norbert fcbeltet, id) fcbelte

nicht mit. 3$ banfe ©ott, bafc icb ibn loS bin unb
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ihn nie roieberpfehen braune, aber erbofen fann ich

mich nun mal nicht über ihn, @r mar eben regelrecht

etmaS „geflapft*. 3<h hatte e8 immer fdjon gefaßt —
bie 3eit hat mir recht gegeben.

@r foß Sßferbehanbel in Argentinien treiben, unb

üermutlich ift er fchon mieber »erheiratet, »iefleicht

mit einer Schmalen ober Staunen — er hielt immer

fo oiel bom SBechfel. ©eine üttutter ift nach 3iom

bezogen, mo man ja toohl bie ©Eiftenjen nicht fo

genau nachredjnet mie im Saterlanbe. fterolbingen

ift ja nun an einen ©rojjinbuftrießen übergegangen,

ber bie Afjnenbilber unb bie ©ruft bringenb mit*

»erlangte. 23on aß ben ©chmucffachen, mit benen ich

äeitmeife behängen ging, h<*&e i<h nichts al§ meinen

Trauring behalten, ben ich gemohnheitSmäfeig, menn ich

nachbente, immer mit bem Daumen runbum brehe . .

.
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Fräulein (£ma £itient>ain

an ioerrn 9?egierung3affeffor oon <

2öinbifch

in ^apcnbrücf

6olmono, 3. SJtai 1905.

SBerehrter £err bou äBinbifdj!

Ser 2Beg, ben meine ©ebanfen bon ben milben

Slbru^enbergen bi« in 3b« norbifdEje £etbe machen,

ift toeit. ®ut, bafe fte nicht bon 2lnfd)lüffen unb

3ugberfpätungen abhängig ftnb unb fdjnelt unb fitfier

an ba§ ferne 3«l gelangen!

3<h Ijnf>e Sbnen bor menigen Sagen einen fleinen

©rufe aus 3ftom gefanbt, bie ©djerbe bon einem 3J?armor*

farlophag, bie ich bei einem alten föanbler bor$f}orta©an

©ebaftiano fanb — bielleicht entftammt fte einem S?ata=

fombengrabe ber erften ©bviftenjeit trofe ihrer hcib=

ntfehen ©mbleme! Ser Sünglhtg, ber bie g-acfel fenft,

ift ber Sab, unb bermutlich erfcheint 3bnen mein ©rufe

etmaS reichlich melancholifch ! Sind) ift bielleicht bie

•Utarmorfdjerbe eines ©arfophagS nidjt baS geeignete

©efdjenf jmifchen aftenfdjen, bie bom Seben fo biel

erhofften mie mir! 2lber uns ift fchon in jungen

Sahren Dleftgnation gelehrt, unb ich für mein Seil
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finbe e§ fefer biel letzter, folcfe ein munfchlofeg ©cföf>I

burcfe bie römifcfee (Sampagna p tragen, als in ben

gewohnten SebenSberbältniffen barnit fertig §u »erben,

»o einen bie Sfuliffen be§ 25afeinS immer an beffere

£age erinnern.

3$ meife, bafe e§ für uns baS befte ift, mentt

mir un§ nicht mieberfeben, aber gerabe auf biefen

S3orfafe fein fann man ficfe fcfeon ba§ JRecfet nehmen,

menigfteng SBriefe einanber äu^ufenben, biefe arm*

feligen ©rfafeftücfc für lebenbige SOSorte!

3<h bin fefer fteifeig. 3cfe male milbe 2lbru3$en*

hänge unb bie frönen SUrcfeenmunber ber grüfe*

renaiffance, bie an ben leeren meiten Sßläfeen üon

©olmona fteben. Unb abenbg berfenfe icb mich in

©efcfeicfetftubien unb fcfereibe einen ®ffafe — nicht

eigenilidj über Jtonrabin, nicht eigentlich über SEaglia*

cojp — aber über bie grofee Ungerecbtigfeit ber SEBelt*

gefcfeicfete, bie einen ffonrabin ba untergeben liefe, »o

ein S?arl bon Stnjou fiegte! Slio fann nicht febr ftols

fein auf bieS 93Iatt in ihrem 58ucfe. ©3 ift nie erfreulich,

menn ©emeineg über ©biereg triumphiert! unb auf

ber blüfeenben ©cfeönfeeit biefer 2lbruj§enf«hlud)ten liegt

für mich noch beute ein trüber £aucfe, gerabe als mare

bag £al mitfchulbig an ber Xragöbie, beren ©cfeauplafc

e8 mar, als lüge etmas mie fcfelecfeteg (Semiffen noch

beute über ben fonft fo herrlichen ßanbfdjaften . .

.
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Ober meine eigne Stimmung trägt ba§ nur hinein,

unb ich oerbunfle mir abfichtlich bie ^eHe SBelt!

3Bir ftreifen fo niel in biefen Sergen, mein

Sruber unb ich. SRom mar uns unerträglich ge*

morfcen burdj gu niel heimatliche ©efidjter. aftancfj*

mal fchien eS, als führe bie halbe Stiergartenftrafce

auf bem $incio ober über ben 3aniculuS, roenn

abenblich bie ©onne ba oerblutete — an ber fatfdjen

©teile, mie ich immer behaupte ! benn bon bort aus

gefehen, mürbe es ja niel hinreifeenber fein, menn fte

hinter ben ©abiner Sergen oerfänfe, hinter bem meinen,

reingegeidjneten ©chneegipfel beS 3ftonte Selino.

©ie fehen: ich mäfle heui an adern! ©s ift

manchmal fo äufcerfi roohltuenb, über bie gange 2ßelt*

orbnung gu räfonieren . .

.

UebrigenS ift bie Statur hier mie ich: fte reöoltiert

auch manchmal gegen Unrechte ©reigniffe, ®er Ruhmes*

bau, ben Sfarl non 2lnjou gur ©rinnerung an feinen

©ieg prahlerifd) errichtete, liegt gerftört nom ©rbbebeit

an ben baumreichen Rängen — ein SJtemento, baS ber

Soben nicht bulben mochte, auf bem fo ©chredlidjeS

gefchah

!

3ftein Sruber lacht mich aus über meine ©flacht»

felbfentimentalität. ©ie bagegen mürben fie gemifj

mitmachen, ©ie haben benfelben ©inn für bie grofje

9tomantif beS UnglücfS — meinen Sruber bagegen
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intereffiert mehr bag ©trategifdbe, unb menn mir in

ber ©dbtudbt be§ 3melc manbern unb ich mir bic bon

©dbönbeit unb Sugenb öerflärte ©taufengeftalt auf

ben #intergrunb ber feltfamen ßalfberge gaubere, er*

läutert er gang fachlich, bafc SfonrabinS Rebler im

Mangel bon föeferoetruppen gelegen batte — Steferbe

miiffe immer ba fein, $?arl bon Slnjou fei flüger

gemefen, unb ber tragifcbe Untergang be§ ©taufen*

gerechtes fei nicht bom UebeltooHen finfterer ©djicf*

falSmächte berguleiten, fonbern nur bon Starls adjt=

bunbert SReferberittern.

Unb bann ftreiten mir un8 — unb ich benfe an bie

frönen Seiten* al$ toir uns ftritten über fo giemlidb

alle $)inge gmifdjen $immel unb ©rbe . .

.

allein Sruber unb idb planen — nad} SEibet gu

geben. 3Ran mufc bodb bon ben ©bancen profitieren,

meidbe bie (Segenmart bietet. Uttb etma§ ©pannen*

bereS gibt eg bodj faum als ein neu erfdjloffeneg

Sanb gmifcben aftatifcben Sergen!

3cb fenbe 3bnen biete ©rüfee nadb Sterben!

3bre melandbolifdbe greunbin

@rna Silienbain.
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93arontn (Elfe oon Äerolbingen

an £erm Qlffeffor oon <

2Binbifd)

in ^apenbrürf

©rtiftnburg, 4 Juli 1905.

SKein liebet befter frtffl

3$ bitte 2)idj inftänbig: tu eS nidjtl ©ielj mal:

Silienljaiit— fotcfie aiamen mit 23lumen ftnb bodf) fd^recf*

lid), man ^5rt ifjnen glefd) alles an, toaS baran ift.

©eit ©rofjmutterS SronbS fidj fo ausgiebig ertoeift,

ift bod) pefuniare 3ufuljr auch gar nidjt fo nötig! 2Bir

leben ja auch aufeerbem unmenfdjlid) billig, atadjbem

idj ben grojjen 2:rain jahrelang getoöpnt toar, fommen

mir bie 3iff«n in 3Hama8 Slnfdjreibebudj oft fagenljaft

Mein oorl SBlr toollen immer fo leben unb nie reifen

unb uns felbft unfre ©adjen fdjneibern unb einfach fein

unb oljne Slnfprüdje — unb bieHeicf)t finbeft $u mit ber

3ett ein 3liabdjen aus guter Familie mit ©elb, ober

©cfbert finbet eS— unb bann märe es tounberfdjön, aber,

bitte, ben ©tammbaum toollen toir intaft taffen! 3m
©tauben an iljn unb in ber SBertfdjäfeung feiner

Sietnljett finb toir erjogen; toenn toir baS preisgeben,

geljt unfre SebenSredjnung nic^t me^r auf, unb toir
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fielen mit etnemmal ba, fehen uns entgeiftert an unb

fagen unS: SEBaS roaren mir boch für Soren I

Stber auch für meine Södjter möchte ich feine

Sante ßiltenhain! ©8 mürbe mir immer mie ein

©djroert burdjS £er§ fahren — unb menn fte noch fo

nett märel 3<h roetß felbft am beften, baß es hinter

ben ftultffen beS Samens ßerolbingen nicht befonberS

fchön unb rein auSfab, aber ber Sflang mirb hoch

geregnet, unb bie 2KäbeIS ftehen genau fo im ßebett

mie ich etnft : fte haben ihren Slbet unb bas Se*

roußtfetn, baß ihre SDlutter eine SBtnbifdj ifti Unb

ba ich ihnen fonft ja fo menig Ieiften fann, muß

ich fle moht ober übel mit biefem Seroußtfein mie

mit einer ©ntfdjäbigung großpöppeln. Su mirft

mieber fagen : es paßt nicht in bie 3<it — aber, Heber

ftiff, maS geht uns bie 3«ü an?! SBenn man lebt

mie mir, fteht man ja boch außen oor unb merft

fo mie fo nichts öon bem, maS fich begibt. Ob mir 1800

ober 1900 fdjreiben, auf unfer ©cßicffal färbt’S nicht ab.

Saß Norbert fich nidht bemährte, ift ja gar fein^"

Seroeis gegen unfre Sluffaffung. SlaueS Slut mar

ja boch nicht bie! in ihm . .

.

Süßfr haben ihn ge*

miffermaßen nicht ju oerantmorten. ©elbariftofratie

ift etmaS anbreS, als maS mir finb. ©eine ©igen*

tümlidhfeiten fommen auf baS Stonto bon 3eitberhfilt*

niffen unb fojialen ©ntroicflungSgängen, bie mit bem
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©elbftgefüljl wirtlich alter Familien gar nichts p tun

paben. 3<h brauche mich biefer perfönlicpen Grfaprung

wegen feines S3orurtetl8 ju begeben, Wenn ich nicht Witt.

• 3dj Hämmere mich gan§ bewufjt unb mit Slbfidjt

an blefen unfern einzigen Sorpg. 3<h toitt nun

einmal glauben, bafe wir etwas befonberS Gutes finb

unb bie Pflicht haben, uns nicht fo ohne weiteres mit

anbern Stänben öermifepen p bürfeit.

55enn fonft, lieber griff, wenn ich baS ntc^t als

unantaftbare tttotwenbigfeit anfehen wollte, fßnnte mir

ja über meinen eignen SebenSgang pgeiten fchwinblig

werben t

3a, benfe SMr, geftern hatte ich fold^ einen

@d)Winbelanfaü — eS War freilich Gewitterluft, unb es

30g eine oon jenen furchtbaren §immel8fataftropben

heran, wie fie ja leiber Gottes unfrer Gegenb eigen

finb. 3<h tücife nicht: um grofje Stabte sieben bie

grofeen Gewitter boch immer fo bisfret herum, aber

unfer HeineS ttteft fuchen fie wie mit Slbfic^t heim,

unb baS Gefnatter in ben Rappeln ift wie ein Seit*

motio, baS fich in allen £unbstagen wieberpolt.

2Bir waren unoorfichttg perauSgerabelt, als eS fich

fepon am §orisonte ballte — aber ich benfe ja nie,

baff Sachen fchlimm werben, unb fo waren wir benn

richtig bis §um Corner Öerg oorgebrungen, als ber

erfte $>onnerfcplag wie eine ftriegStrompete einfefete.
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3um ©lücf erteilten toir ba* SBirtSljauS iit

©d&ilblot) nodf, elje bcr IRegen nieberpraffelte. S)ie

©ören (teilten ftd) furdjtbar an, fte Ijaben e8

bon fRorbert, ber bei ©emitter meift unter bie 3ftöbel •

frodE), obgleich ict) nie einfalf, tceS^alb e8 ba nun biel

(teuerer fein füllte? ©rblidff belaftet bamit, rollten ftd)

bie ©ören ridjttg unter bie 2Birt8banf. 3d) ftanb

am fünfter unb falj mir bie ©acfje an, mie fie über

bie moljlbefannte ßanbfdjaft tobte. 2ldb ©ott, mie

genau fannte id) ba8 aHeSl ©erabe ba unter mir

mar bie ©teile, mo ©cf)ulge mid) aus bem SBaffer

gog — an biefem felbcn genfter tranf ßemberg II feinen

©rog unb fal) bie ©efdl)idE)te mit an. SRein Seben

!am mir oor mie ein ©eridjt, baS immer mieber nadlj

bemfelben fRegept gefodft mirb, bei bem immer mieber

bie gleichen 3utaten eine SRoHe fpielen. Unb immer

mieber in meinem Seben ift’8 bieS ©tücf ©rbe, biefer

glufj, bieS grüne norbbeutfd&e Sanb . . . immer bie

gleichen Shtliffen for everl

5ßlöfclid(j ging bie £ür auf, unb eS trat jemanb

nafjgeregnet herein: e8 mar gerbinanb Sdjulge . . .

Sllfo audj biefer SBeftanbteil meines 6<Jjicffal8 mar

mieber gur ©teile l

©r marf feinen 2RanteI ab, unb bann begrüßte er

midE), abmarienb unb etmaS unfidber.

3a, unb ba tat es mir leib mit einemmal, bafj er
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ftdj fo unftcher füllte Dor jernanb, bet bodj in feiner

©djulb fcar, unb ich ftrecfte ihm beS^alb fe^r freunb*

lief) bie Jpanb hin unb fagte fdjnett unb leichthin,

um ihn unb mich aus ber Verlegenheit p bringen:

„S)enfen ©te, ich fab mir gerabe bie ©teile an,

fco ©ie mich bereinft aus bem SBaffer gogen."

SDann ftarrten fcir beibe auf ben Drt ber £at

hinunter, unb niemanb fagte etfcaS, ba es toieber fa

heftig unb toilb ju fnattern begann.

Unb ich &efab mir ©ctjulge.

©r fall fa länger in ©nglanb gefcefen fein, baher

mar er Dietteidjt fa Diel beffer gefleibet. Äufjerbem ift

fein $aar grau, unb ergrauenbeS §aar hat fa immer

etfcaS feineres als fagenbliche Zähnen I Unb bann

lag etfcaS grengenloS ©pmpathifcheS in feinem ©efidjt . .

.

aber Dielleidjt fchien mir baS alles nur toegen beS

©etoitterS, Dielleicht auch, fceil ich unter Norberts

greunben fo Diel fcfjrecflicbe 3JtännereEemplare habe

fennen lernen, ^ebenfalls gefiel er mir, unb ich

gönnte ihm sunt erftenmal bie @h«, mein fofibareS

ßeben aus ben fluten geriffen sn haben.

3<h badfae baran, bajj er halb ßommergienrat

fcerben fall unb baß Vferbehanbel hoch eigentlich fcfaiefa

lieh nicht Diel ©blereS als Sinoleum ift unb bafe

§ergenSgüte gu ben Qualitäten gehört, bie man in

ber 3ugenb gu gering einfdjäfct unb fpäter feljr hoch.
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jumal menn man mit bem (Segenteil Erfahrungen

gemacht hat.

2U8 baS 2)onnerroHen immer ftärfer mürbe,

fronen ble Sinber minfelnb unter ber S3anf heröor

unb ftörjten auf mich ju — erfah fie ganj erftaunt

an, mie fie ba mie fleine 3rrfinnige an meinem SUeibe

hingen unb ihrer SIngft in ein paar glühen ßuft machten,

bte noch aus bem bäterlidjen SBortfchafc ftammten.

*3Jieine Töchter," fagte ich, *©ie fehen, feine

gelben auf ©emitter —

"

„Sie haben gute Serben, gnäbige grau."

„Sich ©ott ja, mich ficht fo leicht nichts an."

llnfer ©efprädj fchien ihm nicht feljr ju behagen;

er lief mehrfach burdjS 3>mmer.

3dh fah mteber hinaus. 3« ber gerne brannte

ein Bauernhof mie eine geuergarbe über ben Siebten»

felbern. $)aS ©emitter hatte etmaS üon einer flatn*

menben gurie an f«h.

5ßlöhlich ftanb ©chulje neben mir.

„©nabige grau," fagte er mit einemmal, nach

einem furzen ©eufjer, „ich bebauere, ba& eS Shnen

nicht beffer gegangen ift im Seben."

Er fah fo ernfthaft brein, gerabe als märe er

biel ungtücflicher über mein 2o8 als ich felber. Unb

ba mir baS fomifch fchten, fagte ich ßanj ironifd) unb

fonnte mich in meiner meltbamenhaften Ueberlegenheit:
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„3a, §err Schulje, eg träte rietleidjt beffer getrefen,

Sie hätten mich bamalg im äBaffer liegen taffen!"

Damit Prte unfer SBorttrecbfel auf; eg famen

anbre rtaffe Seute ^ereingerannt, unb mir rabelten

bann ab, fobalb bet Siegen nadjliefj.

3a, unb bann an SBunnemanng @cfe, toeifct

Du, mo bet flaften mit ©firmen bängt unb «Spiegel*

glag baror ift, ba b*ett ich flanj inftinftir an unb

ftarrte ba hinein, gerabe mie früher fo oft, trenn ich

mit #erta ober 3nge ein toenig bummelte — erfolg*

reich!— unb mir na<b genoffener Begegnung gleich §u*

faben, ob mir auch beaa jour gehabt hatten, mie mir

ung malten.

Darnalg fab mir mein eigneg ©eficbt manchmal

pfriebenfteHenb gtotfdhen biefen Schirmen entgegen;

trenn ich 3ngeg feifteg ©efichtgrunb ftreifte neben mir

ober Vertag rerjeidjnete Siafe, bann mar mir mobl, unb

ich empfanb trofc all meiner fchiefgebenben SRomane bodj

eine intenftre greube am Seben!

Die ßinber begriffen mich nicht unb meinten, ich

trolle Schirme laufen, metl eg regnete.

3dj ftieg fogar ab rom SRab unb befab ben fjatt

näher. Sin ber anbern Strafeenfeite fafj noch, mie

immer, ber SJiamt in ber Sobabube, biefe bauernbe

Srfdheinung an unfern 3ugenbtoegen. ®erabe fo gläfern

mie feine SEBafferflafthen ftarrten feine Slugen auf bie

183

Digitized by Google



Strafft. ÜJltr mar, als rnüffte bcr SDlamt mich burd)

unb burdb fennen, bcnn all meine glirtationS, fomeit

fte fidE) auf bet Strafft abfpielten, batte er ja mit

angefehen, all unfre eiteln fUiäbcbenblicfe in biefen

Spiegel hinein — unb idb glaube, er muffte bomben*

fidber, bafj ich jefct gufah, ob ich moljl gealtert fei feit

?lnno basumal unb mie moljl Schule mich aufftrlidb

gefunben hotte . .

.

3a, lieber giff, mit folgen Sdbidffalsfragen

ftarrte idb jmifdjen bie Schirmei Unb baS Stefultat

mar paffabel. 2Ba8 idb einft gemefen, bin ich natür*

lieh nidbt mehr; aber ich bin bodb auch fein SBradf,

feine 9htine , ich bin bodb noch ein ganj anfehn*

liebes ©emüuer, etrnaS angebrödtelt PieHeidbt, ein Mein

menig löbiert, aber bodb eigentlich nur fo, mie eS

intereffant ift — fo gerabemeg einfach fchön fein, baS

hat bodb im ©runbe etrnaS SangmeiligeS.

Unb hoffnungSoott fdbmang idb mich mieber aufs

SRab, unb ber Sobantenfch fah 3U, über feine un*

gepufcten Siphons Iftnmeg, unb mir mar, als fei ich

mieber ein junges SJläbdben gemorben, am Anfang

aller 3rrungen unb SBirrungen . .

.

9iur, bafe als unleugbare £atfa<hen meine ©ören

hinter mir herrabelten . .

.
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Ceutncmt oon SSinbifcf)

an Äerm 9?egierung$affefjor oon QBinbifc^

in ^apenbrürf

Serlin, 4. 3ult 1905.

Sieber giffl

3<ij miß eS nidjjt glauben, bafe ©u bergleid&en

ernftlicf) tun fönnteft.

©in reifes 3ubenmäb<t)en — eS liegt fo Diel

Mangel an ©efdfjmacf barin 1 t<f) mürbe bftöftfä

leiben, menn ©u eine foWje 33erbinbung eingingft.

3d& mürbe fte totfd&roeigen bor anbern, id& mürbe ©idij

fogar berleugnen, menn idj mit einem ftatneraben unter

ben Sinben ginge unb ©ir begegnete — mit fo jemanbem

am $trm. Unb gmar tüte idj baS nidf)t aus ©d)le<f)tig«

feit — aus Uebergeugung tat tc§’S, bie eben größer

märe als brüberlicbe SftacfjFtdit.

©u mürbeft mir borfommen mie ein üftenfct), ber

fidjj nidjt bie §anbe mäj<f)t.

9Jtama, bie ©u ja bon tljrer fd&mad&en ©eite, iljretn

&ang gur SRomantit, bearbeitet Ijaft, foracij neulich

bon ber „©rö&e ©einer Siebe".

©iel) mal, ftiff, Siebe an ftdij miß id(j ja refpef*
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tieren, aber bie 3J!5bchen, in bie man fidj üerliebt,

haben niemals (Selb. S)aS (Selb beftfeen immer nur

foldje, benen gegenüber man fleh einen 3lucf geben

muß, um überhaupt heranpgepen. Solche ©IücfSfäHe,

ein Vermögen unb baju noch eine echte ßeibenfchaft

}u gewinnen, fommen in biefem hoch ziemlich tücfifeh

eingerichteten $)afein nicht bor. 3ch fehe baS an

meinen ßameraben, fehe ba§ an mir ! ©nt, es haben

biele reich geheiratet, aber welchen Äompromifs mußten

fie mit fi<h machen! 2BaS für fchauberhafte Siunben

oor bem ©ntfchlujj gab eS für fte — benn gottlob

bricht nicht jeber fo leicht mit £rabttionen mie 2)u!

3ch will heiraten in ber Theorie, ich fehe wich

überall um. ©ine föeidje min ich gar nicht, mir genügt

bie Kaution, aber ich beftelje felbftrebenb auf untabeliger

Familie unb üor allem abfoluter (^hriftlichfeit ; ich ber*

liebe mich auch gutoeilen, aber immer nur in bie

Firmen, in bie frönen Slrmen aus guter gamilie, bie

nicht mehr ©elb haben mie mir unb baSfelbe ßos

mie mir, fich mit üornehmem 2lnftanb burcfjguhungern.

Unb barum merbe ich bielleicht in ber SßrariS Iebig

bleiben unb finberloS fterben. Eh bien, ich finbe eS

beffer, feine SHnber gu haben, als ftinber, bie, menn

fte ©rmachfene werben, ftch barüber munbern müffen,

bafj ihr 23ater ihre Sftutter nahm, bie auf bie harnt*

Iofe grage üon anbern: maS für eine ©eborene ihre
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Sftutter gemefen fei, fünftlid) auSpmeichen fudjen, bie

thren 33ater bieüeicht fogar mißachten, meil er heilige

Srabitlonen hingab für baS golbene Sfalb.

2)u bift §u gleichen Sßrinjipien oerpfiid^tet mte ich.

2Ba8 2>u non „geiftiger ©benbürtigfeit" fchrelbft,

erfdjeint mir fo berftiegen!

3Kan toiH ftd& bod^ nicht mit feinet grau über

Schopenhauer unterhalten.

UnferetnS braucht ein abfolut anftfinbig gefonneneS,

mohleräogeneS , forrefteS SBefen, baS niemals gefeH*

fchafilicfje ©chniper macht, tabetloS ins 3tmmer herein*

pfommen toeifc, innerlich unb äußerlich biftinguiert ift
—

eine foldje ©chmägertn mürbe idE) mit greuben begrüben.

Au fond hotte ich ®ich auch gar nicht für im*

ftanbe, ©rnft p machen.

Schließlich Siehft bo<h ben §of für $)eine

Karriere auch mit in Setradjt. 25u mirft SDir boch

feinen ftnüppel in ben 2Beg merfen—
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Qlffeffor »on QBinbtfd^

an ioernt Ceutnant oon <

2Binbifc^

in 93ee$fow

^Sapettbrütf, 6. 3uli 1905.

Sieber (SdEbert!

Sßeinl 9ftan liebt nic^t immer an jübifdfien 2ftäbcijen

nur baS (Selb. $ier ein ©egenbemeiS. $>er S3ater meiner

ftreunbin Ijat fein ganges Vermögen üerloren — unb

idj liebe fte mehr benn je.

2Benn ©IfeS 33erb)ältniffe georbnei mären, mürbe

idj feinen Moment gaubern, eine ©Ije auf gang fnapp

nadj bem alten 6d§ema „§ütte unb $erg* etngugeljen.

©ernifc täte es mir leib, üon SDir einmal unter

ben Sinben gefctjnitien gu merben, audf) üftamaS Sflage*

töne mürben mir leib tun. Slber Seibtun ift nodj

fein §inberung8grunb.

2Benn ic& bennodj auf mein ©lüdf öergid^te, ge*

fdjietjt e8 allein megen @lfe.

35enn mit ©Ife auSeinanber gu fontmen, mürbe

mir nicf)t nur leib tun — eg mürbe mid^ fctjmergen!

23 on ipr mödfjte idj nidfjt gefdjntlten merben.

Unb fte benft leibet gang mie 2>u.
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Unb ich ftefee bo mit meinet großen Siebe t>or

ganz abftraften #inberniffen , bie ich refpeftiere, ob*

toobl ich fie belächle.

Die 3eit ift offenbar noch nicht reif bafür, bafe

bie 2Btnbif<h§ ftch emanzipieren!

3ch frage mich: toäre e8 benn wirflieh fo furchtbar,

toenn meine SSerlobungSanzeige einmal anberS flänge

als bie meiner SSoreltern? Senn bie Sefannten

einmal ettoaS perplej toären nach Deffnen beS ftuoerts?

Siegt bie £auptfa<he barin, toie es fleh in ber

„Streujzeitung* macht? 3 ft es nicht toichtiger, toaS in

ben §erjen fteht ? Sommt e8 meniger auf bie Seelen

als auf bie tarnen an?

Jpältft Du eS tüirflidh für beffer, bafe @lfe eine

gefchiebene $erotbingen ift, als toenn fie eine glücflich

»erheiratete grau Schulze märe? Sürbeft Du bie

Serfmale ber Degeneration im Scfeäbetbau Deiner

beiben dichten nicht gern für eine normale SSilbung

eingetaufcf)t fehen, felbft toenn baS Dbtumbamitoerfnüpft

fein follte, bafe fte aisbann gabrifantentöchter toären?

Seifet Du überhaupt fo genau, ob Du richtig

fentierft, ob Du in S3eeSfoto toirflid) flüger bift als

ich in meinem $eibeneft?

Unb toeifet Du oor allem, toaS ich nötig habe?

3dj toi II Schopenhauer lefen fönnen mit meiner

grau ! Db fte tabelloS zur Dür feereinfommt, fcfeetnt
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mir biel unmefentlidjer als baSl ftiir ftorreftljeit

sans phrase Ijab’ idj micf) nie begeiftert, unb maS

2u unter „biftinguiert" üerftebft, bas öbct micf) nur

an. 3<f) bin anberS organiftert als 2m. 3JHr

ift immer nur ber 2ttenfdj an fidj bte §auptfadje,

alles anbre ftfjeint mir „©d&aH unb IRaucij*.

2>u fjaft falteS Vlut. @8 ift fein fteuer in 2>ir,

fein gunfe. 2)arum bugfterft 2)u aucf) 2>eine borgefafeten

Meinungen fo unfehlbar fidler burcf) bie 2Belt.

3a, 2)u toirft nur eine florrefte betraten

!

3d& aber mürbe neben pbiel Sforreftljeit üerfiungern.

SBenn icfj bergid&te, fo glaube nidbt, bafe idj es

aus Vücfftdjt auf 2) ei ne Vorurteile tue! 3dj will

feinen unöerbienten 2)anf oon 25ir.

@S gefdjiefjt einzig a conto oon ©IfeS Vorurteilen.

2)aS arme Stierten fjat fo oft feinen ©Iauben

an 2Jienfcf)en oerloren — icf) mill de süre relation

für fie fein, menn eS midj audb nodE) fo otel foftet . .

.
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$. ©chulge

on ioerm 9?ealfdhulbireftor (Erwarbt

in Glberfelb

©rtifenburg, 6. 3u!i 1905.

Sieber ftreunb!

3a, es ifi baS erftemal, bafj ich fa^nenflüd^ttg

mürbe bon unferm ©ommerbünbniS. Kun nehmen

©ie bie SDolomiten ohne mich, irinfen ben grojjen

©rfrtfchungStrunf, ber auch mir fonft immer fo »oohl

getan, allein — unb ich bin auf ber ©choHe geblieben,

ein aHju fefehafter 2ftamt, unb laffe gebulbig bie

@Iut ber norbbeutfcf)en ©bene auf mich nieberfengen

unb beneibe ©ie nic^t einmal.

3ftir fomrnt es bor, als fei noch fein fo frönet

©ommer über bieS Sanb gegangen! ©8 ift mir, als

fei er ba, mir alte Selben au bergelten, mir alte

©cfjulben ju bejahen, alle üKifjtßne aufjulßfen unb

mit freigebiger $anb ©uteS ju fpenben.

3um erftenmal fann ich 3h«en nid^t genau be*

richten, feine ©ingel^eiten ergä^Ien , feine -Kamen

nennen. 3$ bin toie im Straum — in einer 3ett, in

ber ich fäon lange nichts mehr §u hoffe« hatte, »o
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normalertoeife alle ©bancen ein ©nbe haben foHten, bat

fidj plöfelic^ baS ©lüdf, baS bisher nichts bon mir miffen

moüte, unoermutet nadj mir umgetoanbt, mit einer ©e*

bärbe, als moHe eS mir jefet, beinah post festum, baS

noch ptoerfen, maS es mir fo lange borentbielt . .

.

Unferm ateifeprogramm nach müjjte tdj alfo beute

auf ben Sinnen neben Sfjnen ftepen , umfcpimmert

bon ber 2Bunberprad)t beS Slntelao unb ber 2ftarmo*

lata; idj lomme mir mie auf ©tabturlaub bor, nun

ich meine Serien bieSmal nid^t mabrnabnt, aber märe

idj fortgegangen, mürbe mir in febern Slugenblicf 0U*

mute fein, als tonnte id) hier etmaS berpaffen. Unb

aus bem üfteer bon ©iS unb ©dpee mürbe idb mich

bodj nur fjeimatmartS febnen pm Ufer meines gluffeS,

bem ich einft einen Sdjafc entriß — b o dj bietteidit in

lefcter ©tunbe noch für mid^l

$>ie 35inge febren ficb feltfam, id) bin felbft 30g*

baft bor ber ©ntfdjeibung, aber mir liegt fo biel £off*

nung im ©efübl.

Unb baS alles ift ber ÜRadjflang einer einzigen

Begegnung, bei ber nichts in ben äBorten lag, bie

man pfammen gefprodjen
;

aber alles in einem ©efübl

fojufagen gmifcben ben Seiten*

3<b fab 3®ei 2lugen auf mich gerichtet, bie febr

anberS blicften als bie falten ©terne bon einft, bie

mich fragenb anfdjauten, ohne §odjmut, mit einem
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rührenben SKuäbrudf ber Sftefignation, ber mir in ba3

$erj fd^niit unb mich sugleicf) befccligte.

Unb biefer Moment, lieber ftreunb, entfdjäbigte

mich für lange SebenSöbe . . . 3$ taffe biefen S3rief

liegen, ba ich Pielteidjt halb deutlicheres, datfräftigereS

erjä^Ien fann, benn meiter ins 23taue märten, baS

!ann i«d^ nun nicht mehr. 3<h nehme bie nachfte ©e-

tegenheit, bie mir fie mieber in ben 2Beg führt,

energifch beim Schöpfe. 3ch ha&e einen Slbfcheu oor

bem äBarten.

3ch habe fo Diel gemartet im ßeben unb fo lange

»ergebend . .

.
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Baronin <£tfe non Äeroibingen

an Äcrrn Regierunggaffeffor »on QBinbifc^

in °papcnbrä(f

(Sttifcnburg, 12. 3uli 1904.

Sieber ftiffl

2lch, lieber ftiff, ich muh es $)ir hoch gleich er*

gäblen. 68 tut mir fo fc^recflid^ leib, §eut früh ifi

baS ©eböft bei ©djilblotj abgebrannt — e8 mar

mieber fold) furchtbares ©emitter! unb bei bem

SBranb ift ©chulge umgefommen, mie er ein Heine«

ftinb bat retten motten! $)a8 Stinb bat man fd^nett

in« Seben surücfbefommen, ibn aber nicht.

Sieber gtff! SDu marft immer fo für ibn. $>ir

mirb eS audb furchtbar leib tun i Sieb, unb mir auch I . .

.

©8 ift baS erftemal feit langer Bett, bafe idb mich

mieber um etmaS aufrege.

3db bin fo froh, bafe i<b ihn neulich noch traf

unb hoch eigentlich febr nett mit ihm mar, benn

hinterher bat man bo<b fomlfdje ©ebanfen. 2Ber eher

ftirbt, bat e8 mit fo etma« immer bequemer.

3<b fchreibe fo burchbin. 3<b fann mich gar nicht

faffen.
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SDiir ift, als fjätie idb plofelid) fe^r Diel Derloren,

mehr als idj gu beftfcen geahnt! Unb ich ertappe mid)

barauf, bafj idb feit unfrer lebten Begegnung mit febr

fonberbaren 3ftöglidjfeiten gefpielt habe.

Slber eS mar eine grofje ©ebnfudbt in mir nacfj

etmaS gang Berläfjlicbent , Uranftänbigem, nach einer

lauteren ©eele unb nacf) £ergen3güte unb bergleidben —
nadfj all ben Gingen, bie mir früher nidbt halb fo

mertüoll fdfjienen als ein gutftfeenber ^racf ober ein

fdjmaler gmfj mit hoben* ©pann.

Unb ber ©ebanfe, lächerlich gu fdbeinen, ber früfjer

foldb grofje Stolle bei mir fpielte, hatte feine ©emalt

mehr über micf). 3<h faf> gar nicht mehr bie Sßrofa

am Sinoleum, unb bie gabriffdblöte, bie ich einft fo

gefjafjt, befamen in meinen 8Iugen etmaS 233ürbtgeS,

oon Arbeit ©eabelteS.

£eut morgen noch rabelte ich ba oorbei. 3«h batte

bie ©ören gu #aufe gelaffen, ba eS mich manchmal

reichlich öbet, menn fie mir in meine beften ©ebanfen

mit ihren ffeinen bumrnen Schichten bereinfabren,

bie ibr 23ater ihnen ergäbet bat.

3cb hielt lange am §orner §olg unb tat, als

fudbte idb Brombeeren ober Bilge gmifcben ben Pfarren,

aber in äBabrbeit fdbiefte idb 8**r Sfabrif bin* Unb

fie lag ba mie ein §afen. ©o einfam oor ber ©tobt,

fo b«auS aus allem vanity fair, ein fixerer, guter
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ilnterfcfetupf für SDIenfehenfinber, bie baS Sehen übel

mitgenommen hat.

mar fcfjabe, bafe ©chulse ba nicfet gerabe beS

SBegeB faml ©8 ift bieleS fcfeabe in meinem Sehen.

©lüfjenb h«fe mar’S. 2lm ^orijont tauften fchon

bebenflicfee Sßolfen auf. Um ben SBauernfeof bon

©djUblop brütete HRittagSglut. 5D?an hörte baS

©engein ber ©enfen aus ber ©cfeeune. 2lüe8 mar

noch ahnungslos.

Sieber ftiffl ©ir fage ich, bafe ich traurig bin.

S3or ben anbern tue ich ruhig.

8US (Sufte inS 3imnter geftürjt fam unb uns bie

91adjrld)t entgegenfcferie — ich las gerabe ßorrefturen,

unb SDiama fafe am genftertritt unb flidfte ©trümpfe

für bie ftleinen —, ba fonnte ich gar fein SBort

herausbringen unb fafe mie gelähmt ba unb befam

bie geber gar nicht t,om Söfcfepapier.

©S mar herrliche Suft braufeen, baS ®emitter

borbei. SDBir mufeten mofel, bafe eS an ber ©hauffee

gebrannt hotte, benn, mie üblich, mar furchtbar burch

bie ©trafeen getutet morben. 2lber eS brennt ja hier

fo oft, unb immer mitb ein Silarm gemacht, als

ftänbe bie 2Belt in flammen, unb oft ift’S bann nur

ber ©ofafcfeoner einer alten ©ame ober etmaS felbft*

angelegtes ©troh bon armen Seuten gemcfen. 3ftan

mirb abgehärtet gegen bieS emige ©uten. 3<h hotte
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faunt ljinßeprt, batte nur an meine $ferbegef<bi<bten

gebaut, all meine ©ebanfen maren bei ben berühmten,

nun auSgeftorbenen „SBeifjgeborenen" beS ScbIoffe8 §u

§errnbaufen, über bie ich gerabe fdjrieb. 3a / unb

ba rief ©ufte e8 ins 3immer, ganj ohne Umfcbmeife,

bie naefte, brutale 2Baf>rf)eit.

3Jtama legte fofort ben Stopfpils ^in , über ben

fte in ihrem fieben fo enb!o8 biete Strümpfe gesogen

bat. Sie mar gan3 aufcer ftdj, aber nach ber anbern

Seite bin genofj fte es au<b ein menig, bafj in bem

füllen, öben Sftacbmittag mit einem aftale etma8 fo

SpannenbeS paffierte, unb ©ufte überbaftete ftcb mit

allen ©inselbeiten — man habe gar nicht gemußt, bafj

bie Srau, ehe fte auf8 Selb ging, ibr 3üngfie8 in

ber beften Stube eingefdjtoffen batte. 5)ie anbern

ßinber mären im 9tacbbargarten gemefen, unb ba es

ohnehin fo biele maren, hätte mobl niemanb genau

nacbgesäblt. MeS fei fo rafdj gegangen. Solch ein

fcbrecfücber Stifc unb ba8 Sdfjinbelbacb gleich in

Slammen! Unb bie Stau habe mie trrflnnig nach

ihrem 3üngften gefebrien, unb ba habe §err Scbulse,

ber gerabe be8 2Bege8 gefommen, e8 ohne meitereS ge*

holt. §err Scbulse fei ja immer sur £anb, mo e8 su

helfen gebe — ein faüenber 23atfen hätte ihn erfragen.

®ie fieute bon ber Sabrif mären gans bersmeifelt.

Solch einen £errn befäme auch feiner mieber.
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3<h nafjrn mein ©chreibjeug unb ging. 9Kama

fab mir fragenb unb etmaS mifcbißigenb nat^. ©ie

badete toobl, baS ßeben ptie mich fo hart gemalt,

bafe itfj feinen 4?erjen8ton fänbe für bieS Begebnis.

9hm riegelte id) mich ein unb fafe ©tunbe für

©tunbe, bis ich gefaxt genug mar, unter ÜDhnfcben

gu geben. 3dj fonnte nid^t meinen unb moßte auch

ni<bt. @8 braud)t’8 ja feiner §u miffen aufjer 2>ir

unb mir.

©ieb mal, giff, non aßen Betrübten taten mir

immer bie ©nttüufdjten am metften leib! SQSie fie

bafi&en mit beti erfdjrotfenen, grofjen traurigen BUcfen

!

3dj ®eife nodj, menn S)u am ©Unefterabenb als

fleiner 3unge oergebenS in ben Brieffaften griffft unb

feine ©lücfmunfdjfarte barin fanbeft, bann fonnteft

35u fo fonberbar auSfeben, fo perplex, fo mutlos,

bafc i(b $)ir manchmal anonpme harten fcbicfte, um

bie dnttäufdjung mettaumacbeH.

3a, unb nun fifee icb auch ba unb bin enttäufdjt . .

.

30ht Norbert mar’S gefommen, mie eS fommen

mufete, unb ba icb ber ©acbe non Slnfang an nicht

traute, fonnte non Qmttäufcbung ja auch nicht bie

Diebe fein. 3dj b«b’S ruhig genommen, bemt ich

brüfte mich nicht gern mit meinen fieiben unb fann

bie SKärtprerpofen nicht auSfteben, bie manche ftdj aus

ihren ©djidfalen surechtmachen.
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2)ie§ aber Ijatte nidjt fo fommett bürfcn I 5)ie8

mar ntd)t fcfiön au8gebad)t bom ©djidffal.

Unb tcf) füljle eine grofee SBitterfeit in mir, unb

idj fann e8 ni<f)t in midj berfdjliefeen, t<$ mufe e8

auSfprec^en, fonft crftitfc idj . , .
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9rau oon <

2Binbifch

an Freifrau bon Schmant

in «Stift Äörfd>elbc

©rcifenfmrg, 22. 3uli 1905.

ßiebfte Butter!

3<h bin toirflicb aufeer Raffung.

SMefer rübrenbe Schulze bat (5Ife unb ihren Sin*

bern bie $älfte feines Vermögens bermacht, bie anbre

ftälfte einer Stiftung für inöalibe Arbeiter.

fftatürlidb totrb bon nichts anberm gerebet als bon

Schußes STeftament.

Sein VegräbniS mar fdjon eine Slngelegenbeit für

bie ganze Stabt. $>er ftürft batte ßinbencron mit

feiner Vertretung betraut, Vrinzefftn Slugufte eine

fRiefenpalme ejtra bon Erfurt fommen Iaffen. 2)ie

3eitungen ftanten bon fftelrologen. ©ufte, bie ibm

ja zweimal bei uns ferbiert bat, beulte mie ein Setten*

bunb. Ueberall herrfdfjt eine unbegrenzte Sympathie

für ibn ;
man hört noch eine SDIenge rübrenbe 3üge

bon ibm, bon benen man nichts muffte. 2ßa8 bon

ftreunben unb Vermanbten §u feinem VegräbniS !am,

foQ einen borzüglidjen ©inbruef gemacht haben, fo baff
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man annehmen mufj, bafj er auSroärtS fojial ganj

anberS eingefchäfct mürbe als ^terjulanbe. ^atürlicf)

fomrnt @Ife8 Rettung mieber in ben Borbergrunb beS

3ntereffe3. Sie dessous be8 SeftamentS merben

überall erörtert. SaSfelbe ift übrigens non bemfelben

Sage batiert, an bem er megen ber SBtefenangelegenheit

an mich fchrieb; ein Brief an ©Ife mar nidht bor*

hanben, ba ja bie ÜJtöglidjfeit eines balbigen SobeS

fo gar nid^t mahrfctjeinlidh mar... er mufe alfo bodh

immerfort noch an ©Ife gehangen ha&en.

©Ife mit mir noch fein 2öort über bie Sin*

gelegenfjeit gebrochen. @ie fd^meigt ftdfj ganj aus.

3riff fam auch jum Begräbnis, ©emiffermajjen

ift er ber einige oon uns, ber ein angenehmes Sftücf*

gefühl h«^en fann. ©Ife fdhlofe ftdh — ber 3ug

muffte ja an unferm £auS borbet — oben in ihrem

SWäbdhenjimmer ein.

3n betreff beS SeftamentS hat fte gefagt, bafe fte

fidh aus mehreren ©rünben nidht entfdhliejjen fonne,

bie ©rbfdfjaft anjutreten. Unb im ©runbe, liebe

•Ututter, bittige idh ihr ©efüht. 3$ mufi mieber aßeS

geltenb machen, maS ich bamalS bei ©elegenheit ber

SBiefenfadje ins gelb führte; ich mufj Sich mieber

um 3tat fragen, ba ich felber nidht aus noch ein meife.

Sa3 ©^uljefdhe ©elb mürbe einen 3uftanb ber

Sftuhe unb beS ©lüdfS in unfre Öfamilie bringen, mie
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ich ihn faurn ju träumen möge, menn ich mir benfe,

meldj eine 2Bof)ltat fcfjon bie 3*nfen beS SBiefengelbeS

gemefen finb. 3Wan fönnte ruhig an bie 3nfunft öon

©IfeS Sfinbetn benfen
; fie mürben gemif} feine üJiänner

befommen ohne (Selb
; ich febe es fchon jefet, fte ^aben

non ®lfe nur bie fdjöne ©tieberfchlanfbeit, aus ihren

gingen fieljt ber unnerfalfchte Norbert unb bie ©rofc*

mutter aus ber ©chofolabenbranche. SlUeS mürbe in

Orbnung unb ber ©elbmangel, bie grofee Ißein meines

SebenS, bauernb oorbei fein, banf ©cbuljeS ©üte!

Du meifjt, liebe 3ttutter, baff eS oft bie ganj

fleinen, nebenfäcfjlicben 3flge finb, bie am fcfjmerften

aus bem ©ebächtniS fchminben — nun mitt ich Dir

auch fagen, morüber i<h nicht binauSfomme! Du

mottteft ihn bamalS nor ©cfbertS ißiftoie fteUen, falls

er nicht baS £anb oerliefje! Diefe Drohung erfcheint

mir jefet fo frafj unb brutal, baß ich mir fage,

menn Du barüber binauSfommft, bie Du baS pro*

poniert baft/ bann fann ich meinem ©emiffen auch

ben SRucf geben, mich über biefen Umftanb hinmeg*

Sufefcen.

glber ich glaube, biefer ißunft mirb auch in Deiner

Sluffaffung aUju ferner in bie 2Bagf<hate faßen.

ÜJian fann ftch ja hinterher immer leicht einreben,

bajj man im ©runbe beffer unb ebler empfunben hot,

als man banbeite, ülian fann ftch eine ©utmütigfeit
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t>orIügen, bie man nid&t bcfafe — aber einige gefprodjene

Sßorte ftitb bann bodf) ba, bie niemanb einem meg=

rabiert, beren ©djärfe Jeine geit benimmt, bie im

©egenteil nur um fo Jraffer erfdjeinen, je länger man

über fte nadjbenlt.

tiefem 3Jtann, ber bie (Süte felber mar, tjaben

mir fo mitfpielen moüen, mir, bie mir bodj ntct)t

fd&ledfjt ftnb unb nicf)t berjlofer als bie meiften.

#eute öerftelje i<Jj baS alles gar nid&t mehr; aber

id) meifj auch nid&t, mie ictj uns reinmafctjen foll . .

.
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greifrau oon Scf>macf)f

an grau »on {

2öinbif<^

in ©reifenburg

§5rWeibe, 23. 3uli 1904.

©eliebteS fiottchenl

3<h befchmBre $tch, fiottchen, jefet nur feine

falfdje Sentimentalität 1

3dj halte giff unb GIfe für abfolut imftanbe,

biefe gtofee (Seance üon ftcf) gu meifen aus über*

triebener Gmpfinbfamfeit, bie im ©runbe nichts märe

als jämmerliche Sdjmädhe.

GIfe muf? bie Grbfdjaft antreten, unb gmar als

etmaS gang Selbftberfiänblid) eS!

®ie Stabt barf unter feinen Umftänben ahnen, bafe

3hr fähmanft! GS barf nicht gu einem allgemeinen

§in* unb #erreben über biefeS $henta fommen.

2Benn baS anfängt, menn fid) «ft bie öffentliche

Meinung bamit befafet, fo ftnb mir öertorenl S)ann

erfcheint momöglich ißringeffin Slugufte mit bem S3or*

fdhlag, Glfe fönne ja, menn fie Sfrupel in betreff ber

Sinnahme hohe, baS (Selb für milbe 3®ecfe flehen,

unb ich feh’ f^oit im (Seifte , mie bann bon bem
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fchönen SÖtammon eiligft eine „gerbinanbsSfranfen*

füche" ober ein ,,{$erbinanb;©iechenhauS" gegrünbet wirb

mit @djul}e§ öüfte über bem Sßortal, unb wir ftfeen

ba unb hungern weiter.

Unb bann noch eins I ÜDtein „ftonb", baS fogenannte

SEBiefengelb, ift in ben Iefeten äBodjen bereits fo fefjr an*

gegriffen worben, bafe es auch nicht ewig hält. 3<h habe

©cfbertS ©djulben baoon befahlt. 3$ habe für eigne

bringenbe SSerpflidjtmtgen einen Keinen SBorfdjufe baoon

erhoben. SDtein Sanfier tabelt mich immer fcherjhaft,

bafe ich nicht imftanbe wäre, 3infen unb Kapital ju

unterfcfjeiben. 3)aS fommt baoon, wenn man jeitlebenS

immer nur mit Keinen 3iffem su regnen hatte. S5ann

weife man mit ben mehrfteKigen 3ahien nicht recht aus

noch «n. @S war mir fdjon burdj ben fiopf gegangen,

ob man ©chulje nicht $au3 unb ©arten gufchiebeti unb

ihn folchergeftalt nicht weiter fruftifijieren fönne?

©Ife foH bie ©rbfehaft nicht für fich, fonbern

für ihre ßinber annehmen! 3h* £Ieibt gar feine

2Baf)I ! @3 wäre 9laub am eignen unb Slut,

wenn fte ftreifen wollte. 2luch ift es burchauS an

ber 3eit, bafe bie äBittbifchS wieber einmal fjochfommen!

2JUt gamilien wechfelt bas ja immer. 2Bie ©umrni*

hälfe wirb ihr Sfnfehen eingebrüdft, unb fommt frifche

SJuft hinein, gehen fie wieber fw<h* 35enfe an bie

aiieperingSl SIIS Napoleon feinergeit hier burchfam,
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holten fte ihn oierfpännig öon ber (Srenge, unb ein

Slljnherr fott fogar einen £unberttalerfdjein auf feinem

Butterbrot gegeffen buben. Unb nun arbeitet bie

Blepering für ben „Bienenforb", nur um (Selb für

§anbfdfjufje gu befomnten.

$>ie 2Binbifcf)S finb mahrhaftig an ber 9leü)e,

mieber aufgufteigen. 2Bie biel haben fte gelitten 1 (Scfbert

mufs Stbjutant merben. 3$ meifj über ßemmelmebe,

bafj ber ftürft eS in biefent ©ommer ernftlich bor*

batte unb nur bcr ©enfationen bon (SlfeS ©cfjeibung

roegen bie ©ache ftcb bergögert bat ©dfbert ift ja

prübeftiniert für bergteidjen. ©eine elegante ftigur

f«breit ja förmlich nach $ofbienft. $iff fteuert mit ber

3eit beftimmt auf hohe 3iöitpoftcn gu, falls er nicht mife*

heiratet. 3>aS $?inb mar mir bon jeher unheimlich,

aber gielbemufet unb tüchtig ift er ohne 3*beifel. S)ie

(Sören fönnen fpäter £ofbamen merben, fogar heiraten

— unb baS alles rooltt 3h* bon ber $anb meifen?!

Bein unb breimal nein! Beljmt baS (Slücf unb

nehmt eS ohne ©frupel! Bor ben üttenfcben fönnt

3hr ja einfach burchblidfen laffen, bafj 3h* eben

©djuige Piel mehr gemefen feib, als bie gange ©tabt

geahnt hat. $>amit ift alles erflärt.

Unb 3hr mart©chutge auch biel! 3hr »art baS

.fbereinragen höherer (Sefenfdjaftsfreife in feinen ob*

ffuren ^abrifborigont. 3h* habt ihm fogialen BimbuS
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gegeben, ©elegenbeit, ficfe berborgutun, Begebungen,

bie fein ©elbftbemufetfein ^obeit.

©3 feat @u<h tief erfcfeüttert. 3cb begreife unb teile

ba3. 6olcfee ©acfeen müffen auch jebem nabegeben.

3cb finbe ©cfeuIgeS £at ciufeerft brab unb hoch*

bergig, aber bafe 3b* beSbalb fo in ©ad unb Slfc^e

trauern foKt, fo ift’3 hoch auch mieber nicht.

@3 bat eben jeber ÜDfenfcfe blieben feine 6pe*

gialität, ^Richtungen, bie immer mieber burcfebrecfeen, in

beren Betätigung ber Betreffenbe einen befonberen §ocb=

genufe finben rnufe, ba er fle bocfe fonft bermeiben mürbe.

©djulge8 ©pegialität mar eben ba8 ßebenretten.

©3 ift rübrenb bon ihm, aber ich fann mich

barüber nicht fo aufregen mie 3b*!

Bitte, merbet nur nicht l^Qfterifd^!

2)a8 ©lüd ift ba, nun öffnet ihm aber auch bie

morfcbe Bforte ©urer Baradtel

3cfe bin uralt, aber an Bitalität, meife ©ott,

jünger als 3bf!

3<b geniefee bas ©lüdf.

3>eine bicb liebenbe

2Rutter.
/

P. S. UebrigenS, liebfteS Sottcfeen, ba8 mit ©cfbertS

Biftole belaftet mein ©emiffen bur<bau8 nicht! 3<h

febe nicht ein, meSbalb ®u eine folche flleinigfeit gerabe
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aus beu ©rinnerungen ^crüorgte^ft ! So etmaS ift bodj

fagon de parier. 3n ©efdjlecljtern mie ben unfern, in

benen ©brenbänbel gu allen Beiten ritterlich ausgetragen

würben, liegt buch biefe ©öentualität immer in ber 2uft.

2)ein ©efüfjl ift überhaupt gu fubtil, mein Sott*

dien ! ,
Slber bu marft immer fo. Sdjon als üJtäbdjen.

3öie S)u an 2Binbifdj erft burdjauS nicht fieran motlteft,

meil ®u behauptete#, eS märe unfair, ihn gu heiraten,

ba 3)u eine — ober maren eS mehrere? — anbre Sieben

im bergen trugft. ilnb mie gut ift’S fdbliefjlidb gemefen,

ba# $>u gugriffft! ©r mar bodj immer baS Heinere

Uebel. 3Jlit aflechenberg mürbeft bu jefet in Söraftlien

folonifieren, unb bein geliebter SJtaj enbete befanntlidj

hinter Schloff unb Stiegel. SQ3ir haben immer biel

SDtalbeur mit unfern Regierungen gehabt. 2>ie meiften

batten nur ein Talent, baS : Ijeruntergufommen. ©8 mar

burchauS nicht unfair, baff S)u SBinbifch ohne ©ntbu*

ftaSmuS nabmftl @r batte aHerbingS baS alles nicht,

moran üDtäbdben fi<h begeiftern. Unb hoch batte ich barnals

fehr recht, SDir gugureben, unbidbbin jefctmieber im Siecht.

SBaS foH bie Slufmärmung beS StoeHoorfdfjlagS? ©8 ift

hoch fein 2>ueH gemefen. Stuf Jdtfacijen fommt eS an.

2)u iibertreibft baS Feingefühl, Sottcben! S)a8

Seben ift felbft etmaS fehr RrutaleS. SDtan rnufc eS

hanbfeft anfaffen unb untergufriegen fuchen, fonft

friegt es einen unter . .

.
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93aronin (£lfe oon Äerolbingen

an Äetm 9^egierung$affeffor oon Qöinbifcb

in ^apenbrücf

®reifen&urg, 24. Statt 1905.

Siebfter gtff!

3<b mar geftern in 6djUblob unb bei bem fleinen

Bauernfinb.

®8 lag firampelnb in feinen rot unb meifj tarierten

SJetten. 3m 2Birt8bau8, ba, mo ber ©djlagbaum ift,

haben fie bie Familie borberbanb untergebracht.

5)a lag e8 auf ber großen 3)tele, Don ber #erb*

flamme angeftrablt, unb [trampelte unb lachte. @o ein

bicfbäcfigeg Söauernfinb, fiadt)§baarig, mit enorm blauen

runben Stugen.

SBenn man gegenüber au3 ber offenen £ür binau8*

blicfte, fab man bie 33ranbftätte, bie öbe unb Derfoljlt

balag, ein jämmerlicher Raufen Don Slfdje unb fdjmarjen

gteinen. SRingäum flammte alle8 Don 6onne. tiefer

6ommer ift fo enerDierenb IjeU unb b«ife* roch

nach $eu unb Stocfrofen unb nadb all ben fräftigen,

müßigen Sauernblumen. Unb boch mar es mir, als
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Hege noch immer etmaS Sranbgeruch in ber Sufi,

obmohl e8 ja nun fchon beinah gmei äßod^en her ift.

Unb biefeS Heine Sünbel Seben quarrte uub

jaudfjgte immerfort.

3<h fefcte mich baneben unb meinte.

©ott, ich Ijatte fo lange nic^t mehr gemeint. Oft

batte ich nicht gemoHt unb oft nicht gefonnt. Heber

ben gangen Norbert habe idj, glaub’ ich, feine STräne

toergoffen, unb al$ ba§ Unglücf mit ©djulje fam,

begmang ich mich bie gange 3«tt, bamit ülftama nicht

merfte, mie ich bagu ftanb. üDtir mar oft, als hätte

ich ba$ 2Beinen überhaupt »erlernt, aber biefer Heine

Saig brachte mich bagu . . .

©in beliebiger nieberfächfifdjer Sauernjunge mirb

barauS merben, einer öoit Saufenben. @r ift ber

füngfte tion acht ©efchmiftern — feine ©pifteng mar

gemife feine Sßotmenbigfeit für bie SBelt, gemife nur

eine Verlegenheit für bie ©Uent.

Unb nun ift feine ©pifteitg fo teuer begahlt morbenl

Sch merbe natürlich für ba§ Sfinb forgen. Von

3eit ju 3eit merbe ich mir ben Sungen fommen laffen.

©rft mirb er hübfd) unb broßig fein mie Silber tion

©ari 2Mcher8, ich merbe ihm über ben blonben feften

©chäbel ftreidheln unb Setrachtungen anfteßen über

bie ©pegieS: Sauevntioßblut. ©päter mirb er bann

mohl recht tiierfdjrötig merben, plump unb etmaS rübe
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toie bie 2Mnner feines ®efd)led)tS, unb idh »erbe

mohl nicht Diel äfthetifdje greube an biefent Sdhüfeling

erleben! SJießeidht toirb eS fid) auch gar nid^t als

ein ©lüdf für ihn herauSftellen, bafe er mich als SBobU

täterin gefunben, ettoaS bor feinen fteben (Sefchmiftern

Daraus hat; oermutlidh ifi es bodj baB befte für ihn,

er gebt im blauen Stittel hinter bem 5ßffug, biefleidjt

fommen nur S)iffonanjen in fein Sehen burdj mid)!

SJber er ift baS einjige, taaS noch bireft ju Sdjulje

gehört, unb idj tnufe baS immer im 2luge haben, unb

ber Slnblief biefeS Stangen toirb immer an meine

SBunbe rühren . . .

2Benn baS fiinb nicht fdfjrie, tat eS bie $>aumen

in ben Sftunb unb fah mid) an, neugierig unb Kftig,

unb fah äu, rnie meine tränen floffen, benn ich hatte

bie $änbe nicht Dor bem ©efid&t, eS toar ja niemanb

ba, auf ben ich fftüdtfidht nehmen mufeie, S5ie Seute

mären alle auf bem gelbe. ÜRur eine Sfuhmagb

hantierte in ber äftilchfammer.

Unb bann ging idh «ab rabelte babon, aber nicht

bireft nach £auS; idh hatte noch einen jmeiten (Sang

oor unb rootlte gleich bie beiben fdhmeren 2Bege §u*

fammen machen.

3<h fuhr sutn JRircfjhof . . .

Sieh mal, giff, für alles, maburch mir Sdhulje

meh fletan haben, rädht er ftd) bttrdh feinen Stab.
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Solange er lebte, haben mir ihn mißachtet unb

gefranft, unb nun füllen mir non feiner ©üte leben.

2>ie ®tnge berfcbteben ft cf) feltfatn.

@8 mirb immerfort meinen Stolj Hänfen, unb

bo<h habe ich mid^ barein gefunben. Seit idfj erfuhr,

ba& ©cfbert unb ©ro&mama gemeinfam ba8 bt^c^en

©elb, ba8 noch ba mar, burdjgebradjt haben, fehlte

mir aller ÜD?ut p felbftänbigen planen.

So mag er benn biefe ©enugtuung haben!

SBenn mir übrigens p unfern ©räbern geben,

brauchen mir nicht unbebingt an Sdjulje borbei. ®r

liegt mehr nach rechts, mo bie Säule für bie gelben

bon 70/71 ftebt. SBir fönnen auch linfS burd) ba8 fleine

£or, Scbloffer ßenohtbe gegenüber.

äßie ich 3ftama tariere , mirb fte fünftig immer

burcb bas Heine £or geben.

3db aber rechts herum.

3<b miß ihn nun nicht mehr „fchneiben" mie im

Seben . . .

2(6enbl.

3mmer bringe ich ba8 Heine Sauernfinb nicht

aus ben ©ebanfen.

@8 batte etmaS fo merfmürbig ©nergifcheS, als

märe e8 bemaffnet mit einem großen SBißen pm
fieben, um feben ißreis.

212

Digitized by Google



SSernratlidj hätte e? gar nicfitS Derloren an biefer

©rbe, bic e? bocb noch nicht famtte.

Unb für ©cfjulje mürbe in einem gemiffen Sinn

ba? Sehen nun erft angegangen fein!

SBarum folcfje MifeDerbältniffe?!

Unb nun gu $)ir!

3th habe beute übet fo Diele? nadjgebad)t. 3$

batte biefen £ag bagu angefefct, Drbnung in mein

Sehen gu bringen, um bann nach biefen beiben Sßodjen

bet Stumpfheit neu gu beginnen, ba e? ja bocb fein

mufe.

Sieber 3riff ! heirate SDeine Siüenbain!

3<b mill treulich gu $>ir fielen unb 3>ir bte

Stange batten, Mama unb ©cfbert gegenüber.

heirate fie, gerabe toeil fte ihr Vermögen Der*

Ioren bat, benn e? ift gut, menn ab unb gu einmal

etma? 6ble? in ber SEßelt gefcbiebt!

211? mir ba? lefctemal barüber fpracf>ett
, bat e?

mich febr gerührt, ma? 35u Don deiner Siebe fagteft.

Unb bocb machte ich mein £erg hart unb riet 2>ir

ab, obmobl ich ben fcbmerglicb refignierten 3ug gmifcben

deinen 23rauen fab, obmobl $u mir grengenlo? leib

tateft unb obmobl id) mir fcbeufUicb Dorfam, menn

auch fdbeujjlidb au? Doller Uebergeugung.

3cb toeife, bafe ®u nid)* allein gegen bie Familien*

ftbimäre gu ftelbe gieben fannft. Slber 2)u braucbft
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nur etmaS £itfe, bann flnbeft 3)u ben 2Beg gurn

Neulich badete idfj nodj feljr ä la äBinbifdj unb

hielt midj frampffjaft an unfer Sßebigree.

®aS Erlebnis mit ©dfjul§e bat mtd) innerlich frei*

gemalt. 3d£j fllaube je&t, bajj es beim üftenfdfjen auf

etmaS ganj anbreS anfommt als auf bas Sßebigree

allein.

•Sdjulge mar mof)l immer non befferm Slbel als

mir . .

.
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©tuffcße (P«fage*<Hnf(aff tn Stuttgart

93üd)er »cn ©rnff 3<»^n

Selben be$
,

2Uftag$. 9^ooctten. ©eheftet 90?. 4.—

7.-9. $ a u f c n b gebunben 90?. 5.—

läglidje SRunbfchau, ©erltn: „®lf ©efdjicbten enthält ba8
SRooeHenbud) unb feine baoon ift miftglücft. ©rnft 3ahn ift ein

Siebter, ein echter ©olfSbichter, not bem mannet fingerfertige

Slrtift ber Siteratur bemütig ben £>ut sieben müflte , wenn eS

fein Hochmut nur juliefie.*

6vtti 93c^aim. (Ein Sctyttteijer Vornan au$ bem

15. 3a£r£unbert. ©Reffet 90?. 4 —
5. Auflage gcbunben 90?. 5.—

®a3 literarifche ®cho, ©erlin: »®er Vornan weift gerabeju
glänjenbe ©orjüge auf, er barf ben beften ©Köpfungen iRofeggerS

an bie Seite geftetlt werben.“

SWenfc^en. 9?eue (Erjäftfungen.

5. Qluflage

©eheftet 90?. 3.—

gebunben 90?. 4.—
SReue 3ürcber 3*»tu«8 : „3ahn§ ©udj ift ein in jeb er {Richtung

erfreuliches, fünftlerifch heroorragenbeS, ja meifterlicheS äBerf."

Äerraottäfäben. Vornan.
b. Auflage

©ebeftet 90?. 3.—

gcbunben 90?. 4.—
Slllgemeine Schweijer 3*itung, ©afel: „3ai)n brauchte nichts

als biefen iRornan gefebrieben 3u haben, um ju ben ganj groben
erjäblenben Schriftstellern nicht nur ber Schweis, fonbern ber

beutfdjen Sprache überhaupt gejählt wetben ju müffen.“

6(^Often^alt>. 3)rei (Erjäfclungen. ©cbeftet 90?. 4.50

7. $aufenb gcbunben 90?. 5.50

®eutfcbe 3**tunfl. 93 erlitt: »9Rit berber, oft graufamer SBahr«
haftigfeit finb bie SDtenfchen unb ihre Scbicffale geseiebnet. Slber
ju bem büfteren Schatten fehlt nicht baS Sicht: welch urfprüng*
licheS fittlidheS ©mpfinben, welche Sebnfudjt nach reinerem Seben
unb welche ftraft, ©erglaften oon Sorgen ju tragen.“

3)ie (Elari^arie. Vornan. ©cbeftet 90?. 4.-
6.— 10. 'Saufenb gebunben 90?. 5.—

Kölnifche 3eitung: „2Bir flehen nicht an, ®rnft 3ahn8 ©ud)
,$ie eiari«2Rarie‘ unmittelbar neben ©uftao grenffenS SBerte
ju fteHen, waS bie ©eftaltungstraft, bie ffähigfeit, oolle SRetifchen
ju bilben, angeht, unb ftellen eS fowohl über ,£>iHigenlei‘ wie
über 4Jörn Uhl', waS bie fünftlerifche ©efchloffenheit, baS ®ben»
mafi beS architeftonifchen SlufbaueS angeht."
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©tu(fc$e (Perfags*ilttf<af( in Stuttgart

3ot). 9?td). juc SKegebe

SD'Zobefte. Vornan. 6.-8. ^aufenb. ©ebeftet SK. 4.—
gebunben SK. 5.—

Somburgifc^er ßorcefponbent: „®er garte steptijMnun, ben
begebe ber fogenannten .(BefeDfcbaft* entgegenträgt, fpric&t auch
au« btefern 93uc&. 2tber er trägt ntcbt bte Sanblung. ®ie tft botb

oerinnerlitpt unb pfpcfcologiftb oerfettet an ben fierjen«fampf ber

SKobefte linbt oon 'Bürginnen. Unb barum auch, toeii SKegebe
bter einmal entfdjloffen ein 9Kenfcbenfc&tcffal ju gehalten unter*

napm, ift btefer Otoman fo gut gemorben. ®iefe 2Robefte ift

toirfiitb ein ganger SDtenfö, ber fltp jum L'eben gegen Äonoention
unb Sngpergigfeit burcpringt."

Unter 3i9^wnent. Vornan. ©ebeftet SK. 3.-
5. Auflage. (7. Saufenb) gebunben SK. 4—

^i^met. — Frühlingstage in 6t. 6urin. — 6cblo§
$ombrott>$la. 6. $aufenb. ©ebeftet SK. 3.

—

gebunben SK. 4.—

Quitt! Spontan. 13. Saufenb. ©ebeftet SK. 5.—
gebunben SK. 6.—

93on zarter Äanb. Vornan. 2 S3be. ©eb- SK. 6.-
6. Auflage. gebunben SK. 8.—

^iicie. SluS ben Briefen eines $boren. ®eb- SK. 4.—
5. Auflage. gebunben SK. 5—

©a$ Q3linffeuer non 33rüfterort. ©eb. sk. 3.-
7. Auflage. gebunben SK. 4.-

^rianon unb anbere SftoeeÜen.

5. Auflage.

©ebeftet SK. 4.—
gebunben SK. 5.—

©er Ueberfater. Vornan.
6. Auflage.

©ebeftet SK. 5.50

gebunben SK. 6.50

$Ofi ©rama in fünf Sitten. ©ebeftet SK. 2.50

gebunben SK. 3.50
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